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Haltbarkeit von Fahnen

 Haltbarkeit von Fahnen im Außenbereich

Um einen vorzeitigen Verschleiß Ihrer AWAG Fahne wegen nicht sachgerechter Pflege vorweg auszuschlie-
ßen, weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass nur ein sachgerechter Umgang eine lange Lebensdauer 
Ihrer Fahne im Außenbereich gewährleisten kann. 

Fahnen im Außenbereich sind permanenten Witterungsbedingungen, wie zum Beispiel UV-Strahlung, Nieder-
schlag und Wind, ausgesetzt. Auch fortschreitende Klimaveränderungen und die dadurch vermehrt auftre-
tenden extremen Wetterlagen setzen einer Fahne stark zu. Beschädigungen, die aufgrund von solchen 
extremen Witterungsverhältnissen zustande kommen, können deshalb von uns nicht ersetz werden.

Haltbarkeit einer Fahne
Eine AWAG-Fahne kann eine Lebensdauer von mindestens 6 bis 12 Monaten oder mehr (+50%) erreichen, 
wenn die Fahne sachgerecht montiert wird und bei extremen Witterungsbedingungen eingeholt wird.

Befestigung der Fahne
Achten Sie bei der Befestigung Ihrer Fahne auf eine sachgerechte Montage. Damit die Fahne frei auswehen 
kann und nicht gegen Wiederstand stößt, sollte ausreichend Abstand zu Fassaden, Zäunen, Bäumen und 
anderen Gegenständen eingehalten werden. Ein Flattern gegen Wiederstände verkürzt die Lebensdauer 
erheblich.

Extreme Witterungsbedingungen beschädigen die Fahne
Beachten Sie, dass keine Textilfahne auf Dauer extremen Witterungsbedingungen standhält. Holen Sie Ihre 
Fahne deshalb bei extremen Witterungsverhältnissen wie Starkregen, Hagel, und Sturm ein. Eine noch 
längere Lebensdauer erreichen Sie, indem Sie die Fahne zusätzlich nachts einholen und nur tagsüber 
hissen.

Beachten Sie bitte: Reklamationen, die wegen Nichtbeachtung dieser Hinweise bei uns eingehen, 
können wir nicht berücksichtigen!

Pflege- und Reinigungshinweise von AWAG

Des Weiteren sind eine regelmäßige Pflege und Reinigungsmaßnahmen wichtig, um die Leuchtkraft der 
Farben Ihrer Fahne zu erhalten. 

Ihre Fahne ist Ihr Aushängeschild und sollte deshalb zu jeder Zeit in bestem Zustand sein. Damit Ihre Fahne 
möglichst lange gut aussieht und die Farben ihre Leuchtkraft nicht verlieren, ist eine regelmäßige Wäsche 
Ihre Fahnen notwendig.

Da Straßen in Städten durch Smog und Feinstaub stärker verschmutzen, empfehlen wir diese Fahnen 
monatlich bei 60 Grad zu waschen. Fahnen, die nicht solch extremen Luftverschmutzungen ausgesetzt sind 
sollten mindestens alle zwei Monate gewaschen werden. Vermeiden Sie die chemische Reinigung sowie 
Waschmittel mit Bleiche und verwenden Sie stattdessen Feinwaschmittel.
Werden Fahnen nicht rechtzeitig gewaschen, kann der Schmutz auf Dauer nicht mehr entfernt werden.

Gerne übernehmen wir die Reinigung und Reparatur Ihrer Fahne für Sie. Fragen Sie einfach nach dem 
Reinigungsservice von AWAG.


