
Gebrauchshinweise
So macht Dein Schirm Dir Freude.

Auf Beschädigungen prüfen 

Prüfe den Regenschirm vor dem Öffnen auf Beschädigungen. 
Solltest Du eine Beschädigung feststellen, so öffne den Schirm bitte 

nicht und kontaktiere uns unter hello@sapordesign.com 

Vor dem Öffnen leicht schütteln 

Schüttele den Taschenschirm vor dem Öffnen, so dass sich die 
Streben freilegen können. Nun kannst Du Deinen Regenschirm 

leichter öffnen. 

Auf die Umgebung achten 

Öffne den Schirm mit ausreichend Platz um Dich herum und niemals 
in Richtung einer anderen Person in unmittelbarer Nähe. Beim 

Aufspannen können andere Personen leicht verletzt werden. 
Regenschirme sollten bestenfalls nur draußen mit ausreichend Platz 

geöffnet werden. 

Nicht zur Verwendung durch Kinder geeignet 

Lasse Kinder nicht mit dem Regenschirm spielen, da diese sich und 
andere leicht beim Öffnen und Schließen verletzen könnten.  

Schließen des Regenschirms 

Nach der Benutzung kann der Schirm zusammengeschoben werden,  
indem Du von oben an der Krone in Richtung Griff drückst, bis der 

Schirm einrastet. 

Mit dem Schließband sichern 

Schließe Deinen Regenschirm nach der Benutzung mit dem 
Schließband, um versehentliches Öffnen zu vermeiden. 



Pflegehinweise
Damit Dein Schirm viele Jahre hält.

Vor dem ersten Gebrauch 

Öffne den Regenschirm und lasse ihn über Nacht stehen. So kann 
sich der Stoff glätten und am nächsten Tag ist Dein neuer Schirm 

einsatzbereit. 

Trocknen 

Du solltest darauf achten, Deinen Regenschirm nach der Benutzung 
vollständig zu trocknen. Am besten geht das, indem Du ihn offen 

stehen lässt. Der Lotus Effekt ist sehr effektiv, aber eine behutsame 
Trocknung über Nacht ist wichtig, damit die Wasserabweisung für 

viele Jahre tadellos funktioniert. 

Aufbewahren 

Wenn der Schirm vollständig trocken ist, bewahrst Du ihn am besten 
in der mitgelieferten Hülle auf. So ist er bestens geschützt, wenn er 

nicht im Einsatz ist. 

Reinigen 

Wische den Regenschirm von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch 
ab. Wenn überhaupt nötig, dann verwende manchmal ein wenig 
Spülmittel. Das Abwischen mit einem feuchten Tuch reicht aber 

völlig aus und sorgt dafür, dass die spezielle Schicht nicht beschädigt 
wird. 

Gestell & Mechanismus 

Der Mechanismus ist so konstruiert, dass er unzählige Male 
reibungslos funktionieren sollte. Du solltest den Schaft ab und an 

abwichen und ggf. mit etwas natürlichem Öl oder Fahrradöl 
einsprühen. 

Der Stoff 

Es lohnt sich, Deinen Regenschirm ab und an mit einem Steamer 
oder Dampfbügeleisen zu glätten. Öffne ihn dafür einfach und glätte 

ihn behutsam.




