
Haltbarkeit & Pflege von Fahnen und Flaggen

Eine Fahne ist ein Verschleißartikel.

Unsere Fahnen, Fahnenbanner und Beachflags sind mit modernster Drucktechnolgie (umweltfreundlicher, digitaler 
Sublimationsdruck auf Wasserbasis) gefertigt und hochwertig verarbeitet worden. Wir verwenden nur Qualitäts-Polyester. 

Mit dem Einsatz einer Fahne im Außenbereich beginnt jedoch ein artikelüblicher Verschleißvorgang. Der Zeitraum des 
Verschleißvorgangs liegt zwischen einigen Monaten (bei Dauerbeflaggung) und 1- 2 Jahren je nach Einsatzart und Standort. 
Die recht große Zeitspanne resultiert aus den verschiedensten witterungs- und umweltbedingten Einflüssen, der eine Fahne 
Tag für Tag ausgesetzt ist.

Fahnen sind ständiger Bewegung durch Wind ausgesetzt. Dazu kommen die stärker werdende UV-Bestrahlung sowie die 
regional unterschiedliche Luftverschmutzung (z.B. Autoabgase, Schwefel etc.). Alles Aspekte, die ursächlich für die 
Einwirkung auf den Fahnenstoff sind. Somit kann man leider keine pauschalen Angaben über die Haltbarkeit von Fahnen 
geben, da die jeweilige Belastung einer Fahne von diversen Faktoren beeinträchtigt wird.

Pflege und Behandlung sind aber ebenso ausschlaggebend für die Haltbarkeit einer Fahne. Daher empfiehlt es sich, Fahnen 
bei starkem Wind und bei Sturm generell einzuholen. Bei gleichzeitigem Regen verstärkt sich der Abnutzungseffekt. Ebenso 
sollte darauf geachtet werden, dass die Fahnen frei auswehen können. Daher sollte ein Anschlagen der Fahnen gegen 
Hauswände, andere Fahnenmaste, Äste und Zweige etc. verhindert werden. Sollten dennoch mechanische Beschädigungen 
auftreten, so empfehlen wir, die Fahne sofort einzuholen. Dadurch verhindert man, dass zum Beispiel mögliche Risse 
größer werden.

Daher ist Folgendes zu beachten:

- bevor die Fahne aufgehängt wird, sollte die Fahne das erste Mal gewaschen werden (siehe Wasch- und Pflegeanleitung),da 
sich beim Druckvorgang leichter Farbstaub auf dem Bedruckstoff absetzen kann, der bei Regen zu leichten Verfärbungen 
oder leichter Schlierenbildung führen kann.

- spätestens bei Windstärke 8 und höher einholen. Beachflags sind i.d.R. schon früher einzuholen.

- Fahnen periodisch abnehmen, um auf Beschädigungen zu prüfen und ggfs. rechtzeitig zu reparieren.

- Darauf achten, dass Fahnen frei auswehen können.

- Wegen nicht zu vermeidender Umwelteinflüsse kann daher keine Garantie auf die Haltbarkeitsdauer einer Fahne gegeben 
werden.
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