Sonnensegel-Reinigung
AGB

Das Sonnensegel

Was beinhaltet eine Soliday Sonnensegel-Reinigung?
•

Das Segel wird auf Beschädigungen untersucht (Klebenähte, Nähte usw.), sollten kleine Schäden festgestellt werden, so werden diese im Zuge der Reinigung repariert.

•

Schonende Reinigung der gesamten Segelflächen
(Schimmel, Stockflecken, Algen, Moos, Ruß, Vogelkot, Bakterien)

•

Imprägnierung des Segels (Nano 936), es entsteht dadurch ein hydrophober Effekt.

Was wird gereinigt
•

Vorrangig – Soliday Sonnensegel in den Stofftypen – Austrosail 935 / Soliday Nano 936 / Austronet 950
in weitere Folge – Soliday Outdoorvorhänge
Hier können wir wie oben beschrieben gerne unseren Reinigungsservice anbieten.

Keine Reinigungsmöglichkeit von Soliday Produkten
•

Chillsail –aufgrund der Materialqualität und Struktur

•

Sandy -Sonnensegel – aufgrund der Sandablagerung, welche ein massives Problem im Reinigungsverfahren darstellen.

Eingeschränkte Reinigung
•

Materialien oder Konfektionen, welche nicht aus dem Haus Soliday kommen.
Hier vorab eine Anfrage auf Reinigungsmöglichkeit stellen.
Angaben: Material / Alter des Segels / Bilder zu Verschmutzungsgrades und Konfektionsart
Bei etwaigen Beschädigungen während der Reinigung, die durchaus gegeben und nicht vorhersehbar
sind, haben wir keine Möglichkeit auf eine Neuanfertigung bzw. einer Nachstellung. Hier übernehmen
wir keine Gewähr.

Was ist für einen Soliday Fachhändler zu beachten?
•

Vor der Segeldemontage ist darauf zu achten, ob das Segeltuch Schäden aufweist.
Sollten Beschädigungen festgestellt werden, müssen diese aufgezeichnet werden (im Formular Segelreinigung eintragen u. ein Foto von der Beschädigung beilegen) und mit der Fa. Soliday abklären ob
der Schaden repariert werden kann und in weiterer Folge eine Reinigung noch möglich ist.

•

Das Segeltuch darf nur im trockenen Zustand an uns geschickt werden.

•

Alle lösbaren Teile wie Seile, Schäkel, Kauschen usw. müssen vom Segeltuch entfernt werden und
dürfen zur Segelreinigung nicht mitgeschickt werden.
Achtung! Sollten Anbauteile zur Reinigung mitgeschickt werden, so können diese nach Entfernung
nicht mehr zum gereinigten Segel gegeben werden. Eine Beanstandung dieser Teile ist leider nicht
möglich.

•

Segel Verpackung
1. Das Segel sorgfältig zusammenlegen (siehe Soliday Anleitung).
2. Hat das Segel Metallplatten, müssen diese eigens verpackt werden, sodass der Segelstoff nicht
beschädigt wird.

•

Ausgefülltes Segelreinigungsformular beilegen, Karton gut zukleben, somit ist das zu reinigende
Segel versandbereit.
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3. Segel in einer Schutzfolie einwickeln und in einem festen Karton verpacken.

Sonnensegel-Reinigung
Verpackungsanleitung

1.

Das Sonnensegel

Segel zusammen legen (rollen) —> es ist darauf zu achten, dass die Segel dabei nicht zu stark
zusammen gedrückt werden, sonst entstehen zu starke Knickfalten.

egel sollten wenn möglich mit einer Schutzfolie eingepackt werden.

aben die Segelspitzen Metallplatten, dann muss immer zwischen der Metallplatte und
egelstoff eine Schutzfolie sein.

2.

Segel sollten wenn möglich mit einer Schutzfolie eingepackt werden.

assende Kartongröße auswählen.

Haben die Segelspitzen Metallplatten, dann muss immer zwischen der Metallplatte und dem
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mehrere
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en diese auch in einem Karton verpackt weren. Es ist jedoch wichtig das die Segel bechriftet werden. Beschrifteten Zettel mit der
Verpackungsfolie mit einrollen.
3.

Passende Kartongröße auswählen.
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