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Pflegehinweise

 Abbürsten  
Verschmutzungen, wie z. B. Staub, lassen sich in der Regel mit einer 
weichen Kleiderbürste entfernen bzw. vorsichtig mit einem Bürstenauf-
satz absaugen.

 Feucht abwischen   
Zur feuchten Reinigung legen Sie die Lamellen auf eine glatte Unter- 
lage. Wischen Sie die Lamellen mit einem zuvor in Feinwaschmittel- 
lauge angefeuchteten weichen Tuch beidseitig vorsichtig ab.

 Handwäsche   
Handwäschegeeignete Lamellen von KADECO können Sie pro-
blemlos selbst reinigen. Bitte beachten Sie, dass Sie vom Lamellen-
vorhang zuvor die Beschwerungsplatten und Abstandsketten lösen 
(im Falle eingeschweißter Beschwerungsplatten entfällt dies). Gehen 
Sie bei der Reinigung bitte nach folgender Anleitung vor:
– Den Lamellenbehang abnehmen und jeweils 2–3 Lamellen locker  
 und ohne zu knicken aufrollen.
– Die Lamellenrollen in einem Behälter mit ca. 30° C warmer   
 Feinwaschmittellauge (ca. 40 ml auf 10 l Wasser) für 5–10  
 Minuten einwirken lassen. Anschließend mehrfach in klares   
 Wasser tauchen oder abspülen und abtropfen lassen.   
 Achtung: nicht knicken oder wringen!
– Lamellen nass wieder aufhängen und bei geöffnetem Fenster
 trocknen lassen.

 Maschinenwäsche
Bitte beachten Sie, dass Sie vom Lamellenvorhang zuvor die 
Beschwerungsplatten und Abstandsketten lösen. Im Falle einge-
schweißter Beschwerungsplatten gehen Sie bitte nach der Anleitung 
für „Handwäsche“ vor. 
– Lamellen abnehmen und max. 10 Lamellen gerade, ohne zu 
 knicken aufrollen. 
– Diese sorgfältig in ein Gardinenwaschnetz einbinden und nur 
 jeweils eine Rolle in der Waschmaschine bei max. 30° C mit 
 Feinwaschmittel waschen. Achtung: nicht schleudern!
– Nach dem Waschen die Lamellen in nassem Zustand wieder in 
 die Schiene einhängen. Die Lamellen auf ein Tuch ab tropfen und 
 bei geöffnetem Fenster trocknen lassen.
– Beschwerungsplatten einfügen und die Kette aufclipsen.

Bügeln   
Bügeln empfehlen wir grundsätzlich nur für unsere Textil stoffe in 
unbeschichteter Ausführung – dieses sind alle Trevira CS-Qualitäten 
bis auf die Alu bedampften Stoffe. Bitte benutzen Sie hierzu nur nach 
Rücksprache ein Dampfbügeleisen auf niedrigster Stufe mit einem 
Baumwolltuch zwischen Lamelle und Bügeleisen.

Stoff-Eigenschaften

 Alu bedampft
Alu bedampfte Stoffe weisen nicht nur ausgesprochen
gute Reflexionseigenschaften auf, sie sind auch in verschiedenen
Transparenzstufen erhältlich. Neben dem Blend- und Wärmeschutz 
kann eine Sichtverbindung nach außen erhalten bleiben.

   Aqua-Tex 
Durch die beidseitig wasser- und schmutzabweisende Ausrüstung sind 
Aqua-Tex-Stoffe speziell für Feuchträume geeignet. Selbst Schimmel 
hat bei direktem Wasserkontakt aufgrund der fungiziden Ausrüstung 
keine Chance in das Gewebe einzudringen.

  Antimikrobiell  
Besonders in hygienisch sensitiven Bereichen wie Arztpraxen, 
Patientenzimmern etc. stellen dauerhaft antimikrobiell ausgerüs- 
tete Lamellenvorhangstoffe eine wirkungsvolle Vorsorge dar. Sie 
verhindern das Vermehren unterschiedlicher Bakterienarten sowie 
Pilze (z. B. in Feuchträumen) und reduzieren dadurch erheblich das 
Infektionsrisiko.

 Schallabsorbierend
Zur Verbesserung der Raumakustik bieten wir schallabsorbierende 
Gewebe an, deren Wirkung messbar und in Schallabsorberklassen 
nach DIN EN ISO 11654 zertifiziert ist.

 Teflon®-Ausrüstung 
KADECO-Stoffe mit Teflon®-Ausrüstung verleihen dem Gewebe 
einen unsichtbaren  Schutz gegen Verschmutzungen durch viele 
haushaltsübliche Substanzen. Teflon® bleibt auch nach dem Reini-
gen wirksam und ist dermatologisch getestet. Wir empfehlen diese 
Stoffe u. a. für den Einsatz im Küchen- und Kantinenbereich.

 ÖKO-Tex Standard 100  
Mit diesem Label ausgezeichnete Stoffe erfüllen einen ganzen  
Katalog humanökologischer Kriterien. Es werden strenge Grenz-
werte z. B. an Inhaltsstoffe und Ausrüstung gelegt. Der einheitliche 
„Öko-Tex Standard 100“ gilt weltweit für die gesamte Produktions-
kette von der Rohstoffgewinnung über die Verarbeitung bis hin zur 
Entsorgung und unterliegt dabei einer ständigen Kontrolle.

 Q-Zeichen
Das vom VIS (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz) 
vergebene Q-Zeichen sichert überwachte Materialeigenschaften 
und Funktionalitäten auf Basis der aktuellen technischen Standards. 
Die Belastungstests erfolgen durch unabhängige und neutrale 
Institute.

 Perlglanz-Beschichtung
Perlglanzbeschichtete Lamellenstoffe von KADECO vereinen gleich 
mehrere Vorzüge in sich: Die Beschichtung sorgt für eine besonders 
hohe Reflexion der Licht- und Wärmestrahlung. Wir empfehlen 
diese Stoffe besonders für große Glasflächen und Büros oder 
Wintergärten.

KADECO-Lamellen sind aufgrund der beidseitigen Beschich tung staub- und schmutzunempfindlich. Sollten Sie jedoch eine Reinigung wünschen, 
so müssen vorher die Beschwerungs platten und Abstandsketten vom Behang entfernt werden. Beachten Sie unbedingt unsere spezifischen 
Hinweise gemäß der Reinigungssymbole.

Mechanische Teile von Elektro- und Kurbelanlagen dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen! Zum Reinigen von Glas und Fensterrahmen 
kein scharfes, alkalisches Reinigungsmittel verwenden. Für Stoffbeschädigungen durch Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschmutz 
kann keine Gewährleistung übernommen werden. Für eventuelle Folgeschäden durch fehlerhafte Behandlung unserer Produkte können wir 
keine Haftung übernehmen. 

Materialabkürzungen

ALU Aluminium

CO Baumwolle

FG Glasfaser

PES Polyester

PET Polyethylen-Terephthalat

PVC Polyvinyl

Trevira CS Trevira CS




