
PFLEGE- UND 

NUTZUNGSHANDBUCH

AMPELSCHIRME

ÖFFNEN Vor dem Öffnen des Schirmes sollten die Streben nach außen hin leicht gelockert werden damit sie 
sich beim Öffnen nicht ineinander verhaken. Versuche keinesfalls mit Gewalt den Schirm zu öffnen. Streben 
könnten sonst brechen oder sich verformen.
Je nach Modell lässt sich das Schirmtop mit einer Kurbel oder einem Schieber öffnen und schließen.

N+ FUNKTION Ampelschirme, die den Zusatz N+ in Ihrem Namen tragen verfügen über eine vielseitige 
Verstellbarkeit des Schirmtops. Es kann um 360° rotiert werden, entlang des Mastes verstellt und nach links 
und rechts geschwenkt werden. So lässt sich der Schatten auf deiner Terrasse jederzeit dem Stand der Sonne 
anpassen.

ACHTUNG Bei aufkommendem Wind bzw. nahendem Unwetter muss der Schirm geschlossen werden. Achte 
darauf, dass dein Schirm mit einem Halteband gesichert ist und alle Tuchteile nach außen gefaltet sind. 
Schirme dürfen nicht „im Wind flattern“. Mögliche Scheuerstellen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

BESPANNUNG Der Bezug ist aus Polyester. Je nach Modell ist das verwendete Gewebe bedingt 
wasserundurchlässig. Einen kompletten Schutz bei anhaltendem Regen können wir nicht gewährleisten. Achte 
darauf, dass dein Schirmbezug nie im feuchten oder nassen Zustand geschlossen wird. Es kann zu 
Stockflecken führen, die nur schwer wieder entfernt werden können.

SCHUTZHÜLLE Wenn du den Schirm geschlossen hast, schütze ihn mit einer passenden Abdeckhaube. Achte 
darauf, dass der Schirmbezug immer vollständig trocken ist, bevor du ihn abdeckst. Die Hülle schützt deinen 
Schirm vor UV-Strahlen und Feuchtigkeit.

PFLEGEHINWEIS Selbst die besten Materialien unterliegen Umwelteinflüssen und einem natürlichen 
Alterungsprozess. Reinige das Gestell mit lauwarmen Wasser, einem neutralen Reiniger und einem weichen 
Schwamm oder Tuch. Umweltbedingte Verschmutzungen lassen sich schnell beseitigen.

REINIGUNG DER BESPANNUNG Laub und tierische Exkremente sollten zeitnah entfernt werden. Bei 
normaler Verschmutzung kannst du die Bespannung mit einer weichen Bürste trocken ausbürsten. Bei 
stärkerer Verschmutzung befeuchte den Schirm an der betroffenen Stelle und reinige ihn mit einem 
Schwamm/Tuch und ggf. einer milden, neutralen Seife (Neutralseife). Anschließend solltest du die Stelle mit 
klarem Wasser gut nachspülen. Die Reinigung des Bezugs reduziert die Schutzschicht vor Schmutz und 
Regen. Ein Nachimprägnieren der Bespannung mit handelsüblichem Imprägnier Spray wird empfohlen.

LAGERUNG Unsere Schirme sollten in trockenem Zustand, am besten noch mit einer Schutzhülle versehen, 
an einem geschützten, trockenen Ort überwintern. Bestenfalls lagerst du deinen Schirm senkrecht oder schräg.

REPAIR & CARE Ein herrlich langer Sommer im Freien hinterlässt auch auf den hochwertigsten Produkten 
Gebrauchsspuren. Wir bieten dir passende Ersatz- und Verschleißteile an. Das erhöht nachhaltig die 
Langlebigkeit deines Sonnenschirms. WWW.SIENAGARDEN.DE/ERSATZTEILE
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