
TEXTILGRAFIKEN 
Wartungsanweisungen

• Die Textilgrafik kann in der Waschmaschine gewaschen werden –in
kaltem Wasser und mit dem Waschprogramm für empfindliche Materia-
lien. Geschleudert werden sollte nur bei niedrigen Umdrehungszahlen.
Elastische Grafiken (aus dem Material Display Stretch) dürfen nicht
geschleudert werden. Am besten ist es, die Grafik an der Luft trocknen
zu lassen.

• Dabei empfiehlt es sich, den feuchten (nicht nassen) Stoff am System zu
befestigen und bis zum vollkommenen Durchtrocknen stehen zu lassen.
Vor der Befestigung der feuchten Grafik ist sicherzustellen, dass das
System sauber ist.

• Elastisches Material kann sich in der Richtung, in die der Stretch-Effekt
geht, leicht dehnen und sich in der Gegenrichtung leicht zusammen-
ziehen. Achtung: Das Waschen elastischer Materialien in der Wasch-
maschine wird nicht empfohlen.

FLECKENENTFERNUNG IM NOTFALL
ENTFERNUNG DER FLECKEN MIT WASSER

• Um einen Fleck mithilfe von Wasser aus dem Stoff zu entfernen, muss
die Grafik vom System abgenommen werden. Unter die Grafik wird ein
trockenes, sauberes Tuch gelegt werden, das überschüssiges Wasser
aufsaugt. Anschließend wird der Fleck mit einem feuchten Lappen
betupft (es empfiehlt sich die Verwendung von destilliertem Wasser).

• Abschließend wird die gereinigte Oberfläche durch das Auflegen eines
trockenen Lappens getrocknet. Dies wird so oft wiederholt, bis der
Stoff nahezu vollständig trocken ist.

• Hierbei ist darauf zu achten, dass das Waschmittel keine Reaktion mit
dem Aufdruck eingeht. Zur Reinigung wird der Stoff vorsichtig mit
Waschmittel befeuchtet, das man anschließend kurz einwirken lässt.

• Um einen Fleck mithilfe von Wasser und Waschmittel zu entfernen,
muss die Grafik vom System abgenommen werden. Unter die Grafik
wird ein trockenes, sauberes Tuch gelegt, das überschüssiges Wasser
aufsaugt. Anschließend wird der Fleck mit einem feuchten Lappen
betupft (es empfiehlt sich die Verwendung von destilliertem Wasser).

• Abschließend wird die gereinigte Oberfläche durch das Auflegen eines
trockenen Lappens getrocknet. Dies wird so oft wiederholt, bis der
Stoff nahezu vollständig trocken ist.

ENTFERNUNG DER FLECKEN MIT WASSER UND WASCHMITTEL

Dampfwäscherei 

• Um einen besseren Effekt zu erzielen, sollte die Grafik während des
Dampfbügeln am System befestigt sein.

• Das Gerät sollte mit Mineralwasser oder destilliertem Wasser befüllt
werden. Hartes Wasser ist zu vermeiden.

• Das Dampfbügelgerät wird in die Nähe des Stoffes gehalten, jedoch
ohne (!) diesen zu berühren.

• Die Grafik kann chemisch (mit wenig Waschmittel) gewaschen
werden, es wird jedoch eine Trockenwäsche empfohlen.

LAGERUNG 
UND TRANSPORT

• Stoffe für Leuchtkästen sollten zur Aufbewahrung lose in
Luftpolsterfolie gepackt oder auf eine Röhre aufgerollt werden. Dies
beugt Beschädigungen sowie dem Beschlagen der Grafik vor.

• Die Grafiken dürfen nicht fest zusammengelegt und
zusammengedrückt in einem geschlossenen Beutel gelagert werden.

• Die Grafik sollte an einem trockenen und sauberen Ort gelagert
werden.

• Die Befestigung der Grafik am System sollte auf einem sauberen
Untergrund erfolgen. Vor dem Berühren der Grafik sind die Hände zu
waschen oder saubere Baumwollhandschuhe anzulegen.

• Vor dem Verpacken der Grafik ist sicherzustellen, dass diese sauber
und trocken ist.

• Das Waschen elastischer Stoffe in der Waschmaschine wird nicht
empfohlen.

GRAFIK
ohne Backlit-Beschichtung

*Der Stoff sollte mit der Grafik nach innen zusammengelegt werden.

GRAFIK
mit Backlit-Beschichtung

*Der Stoff sollte mit der Grafik nach innen zusammengelegt werden.

Wenn es möglich ist, 
sollte die Grafik von 
der Rückseite gebügelt 
werden

Wenn dies nicht möglich ist, 
kann die Grafik vorsichtig von 
der Vorderseite gebügelt 
werden. Dies wird jedoch nicht 
empfohlen.

FLECKENENTFERNUNG
REINIGUNG IN DER WASCHMASCHINE

Der Stoff ist von 
der Vorderseite 
zu bügeln.




