! DON’T DO:
Sonnenschirmständer

1.
Für eine optimale
Stabilität müssen die
L-Formen parallel zum
Sonnenschirmständer
anliegen

Designed and produced in (windy) Denmark

2.
Drücken Sie den
oberen und unteren
Teil des Rings nicht
zusammen, wenn Sie
ihn nach unten
drücken - dann
schließt er nicht
richtig.

DIE PFLEGE IHRES PLINTHIT SONNENSCHIRMSTÄNDERS
DER STÄNDER
Wenn der Sommer zu Ende gegangen ist, empfehlen wir, den Schirmständer zu demontieren und den Ständer mit den Sandsäcke an einem
trockenen Ort zu überwintern. Sie zerlegen die Basis, indem Sie den Ring lösen, den Sonnenschirm entfernen und die Elemente auseinander
nehmen.
Nach einer langen Saison mit Wind und Schmutz könnte der Ring klemmen, wenn Sie ihn lösen möchten. Sollte das der Fall sein, können Sie
einen Eimer mit heißem Wasser über den Ständer gießen - um Schmutz- und Sandreste vom Ring zu entfernen. Danach sollten Sie in der Lage
sein, den Ring zu lösen. Wenn er immer noch klemmt, können Sie den Ring auch mit etwas Seife einreiben. Das sollte ihn lockern.
Achtung! Sie sollten den Schirmständer niemals ohne die Sandsäcke als Gewicht draußen stehen lassen. Ein rauer Wind kann den Ständer umkippen, wodurch die Kunststoffelemente brechen könnten.

DIE SANDSÄCKE
Die Stoffbeutel sind aus dem widerstandsfähigen Material Polypropylen gefertigt. Das Gewebe ist nicht nur strapazierfähig, sondern auch
schimmelresistent und kann daher in regnerischen Sommernächten problemlos draußen gelassen werden. Die Stoffbeutel trocknen schnell und
sind UV-resistent, ohne zu verblassen.
Wenn Ihre Sandsäcke etwas verschmutzt sind, können Sie sie mit einem feuchten Tuch abwischen. Wenn die Stoffbeutel wirklich schmutzig sind, können Sie sie bei 40 Grad waschen. In diesem Fall leeren Sie zunächst den Sand aus, ziehen Sie dann die Plastiktüten heraus und
waschen Sie nur die Stoffbeutel. Danach können Sie sie entweder bei niedriger Temperatur in den Trockner geben oder sie einfach an der Luft
trocknen lassen - dann werden sie wieder wie neu aussehen.
Um die Lebensdauer Ihrer Sandsäcke zu verlängern, empfehlen wir Ihnen, diese im Winter einzupacken und drinnen zu lagern. Wenn der
Sommer zu Ende gegangen ist, empfehlen wir, sie mit einem feuchten Tuch abzuwischen, um Schmutz und Sand zu entfernen, und sie dann an
einem trockenen Ort, zum Beispiel in einer Garage, einem Unterstand oder in einer Waschküche, auzubewahren.
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3.
Der Sonnenschirmständer darf nicht auf
unebenen Flächen
aufgestellt werden

