Plissee Reinigung
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein hochwertiges Plissee Rollo mit marktführender CosiflorSystemtechnik entschieden!
Alle Plissee-Stoffe sind nach Öko-Tex-Standard qualitätsgeprüft und entsprechen der VDS geprüften
Markenqualität.

Tipps zur Plissee-Pflege
Aufgrund der speziellen Struktur der Plissee-Stoffe können Schmutz und Flecken generell nicht tief ins
Gewebe eindringen. Gerade in den Sommermonaten können aber Ablagerungen von Insekten (Kot) Flecken
hinterlassen und diese sollten regelmäßig entfernt werden, da sie auf Dauer die Beschichtung angreifen und
sich so kleine Flecken im Gewebe festsetzen können.
In der Regel reicht es, die Plissees in Wohn- Schlaf- und Kinderzimmern regelmäßig abzubürsten oder den
Sonnenschutz im vollständig geöffneten Zustand vorsichtig abzusaugen und Staub zu entfernen. Hier bitte nur
mit einer sauberen Saugdüse arbeiten und nur ganz leichten Druck ausüben.
Gerade in Küchen und Bädern herrscht meist eine höhere Luftfeuchtigkeit, als im Rest der Wohnung. Aus
diesem Grund sollten hier ausschließlich Plissees mit Feuchtraumeignung eingesetzt werden. Ihre spezielle
Beschichtung macht sie nicht nur widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse, sie erlaubt es auch,
Verschmutzungen und Dreck einfach mit einem feuchten Tuch abzureiben. Sie verhindert außerdem
wirkungsvoll die Bildung von Schimmel.
Plissees in der Küche benötigen etwas mehr Pflege, da sich hier Staub in Verbindung mit Kochdünsten gern
etwas hartnäckiger auf den Plissee-Stoffen festsetzt.
Für eine fachgerechte Plissee Reinigung lässt sich der Sichtschutz ganz einfach abnehmen und später wieder
anbringen. Die Möglichkeiten der Reinigung sind abhängig von der Zusammensetzung des Stoffes.
Welche Pflege- und Reinigungs-Optionen für Ihr Faltrollo anzuwenden sind, entnehmen Sie bitte den
Informationen aus der folgenden Übersicht.

Plissee reinigen:
Plissee Waschbar
Alle als waschbar gekennzeichneten Stoffe können von Hand mit Feinwaschmittel bei
30° gewaschen werden. Die Anleitung finden Sie hier: Plissee Waschanleitung
Plissee feucht abwischbar
Mildes Reinigungsmittel mit Wasser verdünnen, und dann den Stoff vorschichtig
abwaschen, ohne das Plissee zu durchnässen. Bitte keinerlei Lösungsmittel verwenden
und die Reinigungsmittel nicht unverdünnt auftragen.
Plissee trocken abbürstbar
Staub und Schmutz durch vorsichtiges Abbürsten mit einer weichen Bürste entfernen.
Kein Wasser oder Reinigungsmittel verwenden.

