WÄSCHE UND INSTANDHALTUNG

www.fabricair.com

FabricAir ® Trevira
Generelle Information
Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst
schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet
durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der
Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer
langen Lebensdauer, durchzuführen.

40

Waschanleitung
•

Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem

Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen
entfernen.
•

Vorspülbad:

20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver

•

Vorwäsche:

40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von 			

Produzenten angegeben.
•

Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von 		

Produzenten angegeben.
•

Nach jeder Wäsche gründlich spülen.

•

Benutzen Sie kein Spülmittel.

•

Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem

Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.

Wäschetrockner (Tumbler)
Kanäle können bei maximal 45°C (110°F) im Wäschetrockner
(Tumbler) getrocknet werden.
4170-009 (2019-MAY DE)

FabricAir ® Wäsche und Instandhaltung

•

Aufbewahrung der Textilkanäle
Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt
werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

WÄSCHE UND INSTANDHALTUNG

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 20
Generelle Information
Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst
schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet
durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der
Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer
langen Lebensdauer, durchzuführen.

40

Waschanleitung
•

Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem

Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen
entfernen.
•

Vorspülbad:

20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver

•

Vorwäsche:

40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von 			

Produzenten angegeben.
•

Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von 		

Produzenten angegeben.
•

Nach jeder Wäsche gründlich spülen.

•

Benutzen Sie kein Spülmittel.

•

Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem

Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.

Wäschetrockner (Tumbler)
Kanäle können bei maximal 45°C (110°F) im Wäschetrockner
(Tumbler) getrocknet werden.
4170-009 (2019-MAY DE)

FabricAir ® Wäsche und Instandhaltung

•

Aufbewahrung der Textilkanäle
Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt
werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

WÄSCHE UND INSTANDHALTUNG

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 60
Generelle Information
Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst
schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet
durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der
Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer
langen Lebensdauer, durchzuführen.

40

Waschanleitung
•

Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem

Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen
entfernen.
•

Vorspülbad:

20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver

•

Vorwäsche:

40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von 			

Produzenten angegeben.
•

Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von 		

Produzenten angegeben.
•

Nach jeder Wäsche gründlich spülen.

•

Benutzen Sie kein Spülmittel.

•

Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem

Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.

Wäschetrockner (Tumbler)
Kanäle können bei maximal 45°C (110°F) im Wäschetrockner
(Tumbler) getrocknet werden.
4170-009 (2019-MAY DE)

FabricAir ® Wäsche und Instandhaltung

•

Aufbewahrung der Textilkanäle
Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt
werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

WÄSCHE UND INSTANDHALTUNG

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 70
Generelle Information
Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst
schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet
durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der
Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer
langen Lebensdauer, durchzuführen.

40

Waschanleitung
•

Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem

Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen
entfernen.
•

Vorspülbad:

20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver

•

Vorwäsche:

40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von 			

Produzenten angegeben.
•

Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von 		

Produzenten angegeben.
•

Nach jeder Wäsche gründlich spülen.

•

Benutzen Sie kein Spülmittel.

•

Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem

Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.

Wäschetrockner (Tumbler)
Kanäle können bei maximal 45°C (110°F) im Wäschetrockner
(Tumbler) getrocknet werden.
4170-009 (2019-MAY DE)

FabricAir ® Wäsche und Instandhaltung

•

Aufbewahrung der Textilkanäle
Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt
werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

WÄSCHE UND INSTANDHALTUNG

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 80
Generelle Information
Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst
schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet
durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der
Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer
langen Lebensdauer, durchzuführen.

40

Waschanleitung
•

Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem

Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen
entfernen.
•

Vorspülbad:

20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver

•

Vorwäsche:

40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von 			

Produzenten angegeben.
•

Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von 		

Produzenten angegeben.
•

Nach jeder Wäsche gründlich spülen.

•

Benutzen Sie kein Spülmittel.

•

Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem

Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.

Wäschetrockner (Tumbler)
Kanäle können bei maximal 45°C (110°F) im Wäschetrockner
(Tumbler) getrocknet werden.
4170-009 (2019-MAY DE)

FabricAir ® Wäsche und Instandhaltung

•

Aufbewahrung der Textilkanäle
Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt
werden. Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

WÄSCHE UND INSTANDHALTUNG

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 30
Generelle Information
Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz und
staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender
Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus
hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.

40

Waschanleitung
•

Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem

Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen
entfernen.
•

Vorspülbad:

20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver

•

Vorwäsche:

40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von 			

Produzenten angegeben.
•

Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von 		

Produzenten angegeben.
•

Nach jeder Wäsche gründlich spülen.

•

Benutzen Sie kein Spülmittel.

•

Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem

Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
•

Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrochner (Tumbler) getrocknet werden!

4170-009 (2019-MAY DE)

FabricAir ® Wäsche und Instandhaltung

Wäschetrockner (Tumbler)

Aufbewahrung der Textilkanäle
Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden.
Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

WÄSCHE UND INSTANDHALTUNG

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 65
Generelle Information
Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz und
staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender
Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus
hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.

40

Waschanleitung
•

Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem

Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen
entfernen.
•

Vorspülbad:

20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver

•

Vorwäsche:

40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von 			

Produzenten angegeben.
•

Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von 		

Produzenten angegeben.
•

Nach jeder Wäsche gründlich spülen.

•

Benutzen Sie kein Spülmittel.

•

Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem

Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
•

Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrochner (Tumbler) getrocknet werden!

4170-009 (2019-MAY DE)

FabricAir ® Wäsche und Instandhaltung

Wäschetrockner (Tumbler)

Aufbewahrung der Textilkanäle
Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden.
Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

WÄSCHE UND INSTANDHALTUNG

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 85
Generelle Information
Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz und
staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender
Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus
hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.

40

Waschanleitung
•

Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem

Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen
entfernen.
•

Vorspülbad:

20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver

•

Vorwäsche:

40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von 			

Produzenten angegeben.
•

Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von 		

Produzenten angegeben.
•

Nach jeder Wäsche gründlich spülen.

•

Benutzen Sie kein Spülmittel.

•

Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem

Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
•

Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrochner (Tumbler) getrocknet werden!

4170-009 (2019-MAY DE)

FabricAir ® Wäsche und Instandhaltung

Wäschetrockner (Tumbler)

Aufbewahrung der Textilkanäle
Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden.
Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

WÄSCHE UND INSTANDHALTUNG

www.fabricair.com

FabricAir ® Combi 90
Generelle Information
Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst schmutz und
staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch gleichbleibender
Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus
hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.

40

Waschanleitung
•

Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem

Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen
entfernen.
•

Vorspülbad:

20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver

•

Vorwäsche:

40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von 			

Produzenten angegeben.
•

Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von 		

Produzenten angegeben.
•

Nach jeder Wäsche gründlich spülen.

•

Benutzen Sie kein Spülmittel.

•

Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem

Schleudern. Bei All-on-One Kanälen nach dem Waschen die Reifen wieder einsetzen.
•

Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrochner (Tumbler) getrocknet werden!

4170-009 (2019-MAY DE)

FabricAir ® Wäsche und Instandhaltung

Wäschetrockner (Tumbler)

Aufbewahrung der Textilkanäle
Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden.
Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

WÄSCHE UND INSTANDHALTUNG

www.fabricair.com

FabricAir® Lite 5
Generelle Information
Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst
schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch
gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese
ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer,
durchzuführen.

40

Waschanleitung
•

Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem

Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen
entfernen.
•

Vorspülbad:

20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver

•

Vorwäsche:

40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von 			

Produzenten angegeben.
•

Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von 		

Produzenten angegeben.
•

Nach jeder Wäsche gründlich spülen.

•

Benutzen Sie kein Spülmittel.

•

Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern.

•

Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.

Wäschetrockner (Tumbler)

Aufbewahrung der Textilkanäle
4170-009 (2019-MAY DE)

FabricAir ® Wäsche und Instandhaltung

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrochner (Tumbler) getrocknet werden!

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden.
Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

WÄSCHE UND INSTANDHALTUNG

www.fabricair.com

FabricAir® Lite 10
Generelle Information
Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst
schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch
gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese
ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer,
durchzuführen.

40

Waschanleitung
•

Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem

Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen
entfernen.
•

Vorspülbad:

20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver

•

Vorwäsche:

40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von 			

Produzenten angegeben.
•

Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von 		

Produzenten angegeben.
•

Nach jeder Wäsche gründlich spülen.

•

Benutzen Sie kein Spülmittel.

•

Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern.

•

Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.

Wäschetrockner (Tumbler)

Aufbewahrung der Textilkanäle
4170-009 (2019-MAY DE)

FabricAir ® Wäsche und Instandhaltung

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrochner (Tumbler) getrocknet werden!

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden.
Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

WÄSCHE UND INSTANDHALTUNG

www.fabricair.com

FabricAir® Lite 15
Generelle Information
Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst
schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch
gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese
ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer,
durchzuführen.

40

Waschanleitung
•

Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem

Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen
entfernen.
•

Vorspülbad:

20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver

•

Vorwäsche:

40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von 			

Produzenten angegeben.
•

Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von 		

Produzenten angegeben.
•

Nach jeder Wäsche gründlich spülen.

•

Benutzen Sie kein Spülmittel.

•

Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern.

•

Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.

Wäschetrockner (Tumbler)

Aufbewahrung der Textilkanäle
4170-009 (2019-MAY DE)

FabricAir ® Wäsche und Instandhaltung

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrochner (Tumbler) getrocknet werden!

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden.
Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

WÄSCHE UND INSTANDHALTUNG

www.fabricair.com

FabricAir® Lite 20
Generelle Information
Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle möglichst
schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet durch
gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese
ist auch aus hygienischen und optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer,
durchzuführen.

40

Waschanleitung
•

Ein optimales Resultat kann erreicht werden, durch die Abseite der Kanäle vor dem

Waschen nach aussen zu kehren. Bei All-on-One Kanälen vor dem Waschen die Reifen
entfernen.
•

Vorspülbad:

20°C (70°F) ungf. 3 minuten ohne Washpulver

•

Vorwäsche:

40°C (104°F) ungf. 10 minuten. Dossierung wie von 			

Produzenten angegeben.
•

Zweiter Waschgang: 40°C (104°F) ungf. 20 minuten. Dossierung wie von 		

Produzenten angegeben.
•

Nach jeder Wäsche gründlich spülen.

•

Benutzen Sie kein Spülmittel.

•

Montieren Sie die Textilkanäle, wenn möglich, sofort nach der Wäsche und dem Schleudern.

•

Starten Sie das Ventilationssystem, um die Kanäle zu trocknen.

Wäschetrockner (Tumbler)

Aufbewahrung der Textilkanäle
4170-009 (2019-MAY DE)

FabricAir ® Wäsche und Instandhaltung

Kanäle dürfen nicht im Wäschetrochner (Tumbler) getrocknet werden!

Sorgen Sie dafür, daß die Kanäle völlig trocken sind, bevor sie zusammengelegt werden.
Die Textilkanäle sollten in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

WÄSCHE UND INSTANDHALTUNG

FabricAir® Glass
Generelle Information
Für eine dauerhafte und gewerbeschonende Nutzung sollten die Kanäle
möglichst schmutz- und staubfrei gehalten werden. Eine regelmäßige
Wartung gewährleistet durch gleichbleibender Luftaustritt und Druckverlust
die einwandfreie Funktion der Anlage. Diese ist auch aus hygienischen und
optischen Anforderungen, sowie einer langen Lebensdauer, durchzuführen.

40

Waschanleitung
Kanäle dürfen nicht wäschen werden!

Wäschetrockner (Tumbler)
Kanäle dürfen nicht im Wäschetrochner (Tumbler) getrocknet werden!

Aufbewahrung der Textilkanäle
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