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Pfl egehinweise

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

 Feuchtes Tuch   
Zur feuchten Reinigung legen Sie das Plissee auf eine glatte Unter-
lage. Wischen Sie das Plissee mit einem zuvor in Feinwaschmittel-
lauge angefeuchteten weichen Tuch beidseitig vorsichtig ab.

 Reinigungsbad   
Schwenken Sie den Plisseestoff in einer max. 30° C warmen Fein-
waschmittellauge für höchstens 10–15 min. Wichtig ist ein beson-
ders tensidarmes Waschmittel zu verwenden, z. B. „Burti“. Nach 
dem Reinigungsbad den Stoff in klarem Wasser ausspülen, das 
Stoffpaket wieder zusammenfalten und das Wasser ausdrücken. Die 
Anlage in feuchtem Zustand wieder aufhängen und über den Tag 
im Wechsel öffnen (so dass der Stoff vollständig trocknen kann) und 
schließen (so dass die Faltenbildung erhalten bleibt).

Bügeln   
Achtung: Plissees dürfen nicht gebügelt werden!

Stoff-Ausstattungen

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

 Perlglanz-Beschichtung
Perlglanzbeschichtete Flächenvorhangstoffe von KADECO vereinen 
gleich mehrere Vorzüge in sich: Die Beschichtung sorgt für eine beson-
ders hohe Refl exion der Licht- und Wärmestrahlung. Sie ist beständig 
gegen Insektenexkremente sowie alkalische Reinigungsmittel. Wir 
empfehlen diese Stoffe besonders für große Glasfl ächen und Büros 
oder Wintergärten.

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

 Schmutzabweisend 
KADECO-Stoffe mit schmutzabweisender Ausrüstung verleihen 
dem Gewebe einen unsichtbaren Schutz gegen Verschmutzungen 
durch viele haushaltsübliche Substanzen. Wir empfehlen diese 
Stoffe u. a. für den Einsatz im Küchen- und Kantinenbereich.

 Tefl on®-Ausrüstung 
KADECO-Stoffe mit Tefl on®-Ausrüstung verleihen dem Gewebe 
einen unsichtbaren Schutz gegen Verschmutzungen durch viele 
haushaltsübliche Substanzen. Tefl on® 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.
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KADECO-Plissees sind aufgrund der beidseitigen Beschichtung staub- und schmutzunempfi ndlich. Sollten Sie jedoch eine Reinigung 
wünschen, so beachten Sie bitte unsere spezifi schen 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. 




