GEBRAUCHSANLEITUNG SCHIRME
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SICHERHEIT
Schirm bei aufkommendem Wind, Windböen oder sich näherndem, starkem Wind schließen.
Den Schirm nicht im Wind flattern lassen, da andernfalls Schäden am Stoff entstehen
können. Geöffnete Schirme nicht unbeaufsichtigt stehen lassen. Eventuell dadurch
entstehende Schäden fallen nicht unter die Garantiebestimmungen.
Achten Sie bei der Bedienung des Schirms darauf, dass sich keine Personen oder
Gegenstände in der Nähe befinden, wenn Sie die erforderlichen Bewegungen durchführen.
Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Materialschäden kommen.
Die Verankerung muss auf die Größe des Schirms abgestimmt sein.
Schirme dürfen nur als Schutz vor der Sonne verwendet werden.
BEDIENUNG
Entfernen Sie das Band und ziehen Sie den Stoff etwas zwischen den Streben heraus.
Schieben Sie den Handgriff nach oben und öffnen Sie den Schirm mit dem Hebel.
Drehen Sie den Hebel in die angegebene Richtung, ohne dabei zu viel Kraft auszuüben. Wenn
sich der Schirm nicht leicht öffnet, müssen Sie die Streben herausziehen.
Bringen Sie das Tuch immer erst in horizontale Position, bevor Sie den Hebel nach oben oder
unten bewegen.
Achten Sie darauf, dass der Schirm während der Verwendung vollständig geöffnet und
gespannt ist.
Nach dem Schließen des Schirms müssen Sie alle Stoffbahnen einzeln und vollständig
zwischen den Streben herausziehen. Rollen Sie die Stoffbahnen übereinander auf und
befestigen Sie sie mit dem Band am Mast.
WARTUNG
Nassen Schirm in vollständig geöffneter Position trocknen lassen. Falls ein nasser Schirm
doch geschlossen werden muss, muss dieser so schnell wie möglich wieder zum Trocknen
geöffnet werden.
Wenn der Schirm nicht verwendet wird, muss er immer durch eine Hülle geschützt werden,
um unnötigen Verschleiß durch Witterungseinflüsse zu verhindern. Schutzhülle nur
überstreifen, wenn der Schirm trocken ist.
Schirm trocken aufbewahren.
Der Schirm kann erforderlichenfalls mit handwarmem Wasser, einem Feinwaschmittel und
einem weichen Schwamm gereinigt werden. Auf Wunsch kann der Schirm mit einem Spray
imprägniert werden.
Trockenen Stoff mit einer weichen Bürste behandeln.
Eventuelle Streifen auf den Aluminiumprofilen mit einem feuchten Tuch entfernen.
GEBRAUCH
Platinum-Schirme sind ausschließlich für privaten, nichtkommerziellen Gebrauch bestimmt.
Mängel durch Nichtbeachtung unserer Ratschläge, unangemessene Verwendung oder
mangelhafte Wartung sind nicht von der Garantie abgedeckt.

