
Haltbarkeit und Pflege von Fahnen und Flaggen

Eine Fahne ist ein Verschleißartikel.

Unsere Fahnen werden mit modernster Drucktechnologie gefertigt und hochwertig 
verarbeitet. Wir verwenden nur Qualitäts-Polyester.

Mit dem Einsatz einer Fahne im Außenbereich beginnt jedoch ein artikelüblicher 
Verschleißvorgang. Der Zeitraum dieses Vorgangs liegt bei Dauereinsatz – je nach 
Einsatzart und Standort – zwischen einigen Monaten und 1 bis 2 Jahren. Die recht große 
Zeitspanne resultiert aus den verschiedensten witterungs- und umweltbedingten Einflüssen, 
denen eine Fahne Tag für Tag ausgesetzt ist:

Fahnen sind ständiger Bewegung durch Wind ausgesetzt. Insbesondere in Starkwindzonen 
wie See, Küste und Gebirge – aber auch in exponierten Lagen im Flachland – stellt dies den 
größten Faktor dar. Dazu kommen die stärker werdende UV-Bestrahlung sowie die regional 
unterschiedliche Luftverschmutzung. Alles Aspekte, die ursächlich für die Einwirkung auf den
Fahnenstoff sind.

Die jeweilige Belastung einer Fahne hängt also von verschiedenen Faktoren ab. Somit 
können leider keine pauschalen Angaben über die Haltbarkeit von Fahnen gemacht werden.

Pflege und Behandlung sind aber ebenso ausschlaggebend für die Haltbarkeit einer 
Fahne. Es empfiehlt sich, Fahnen bei starkem Wind und Sturm einzuholen. Bei Regen oder 
Frost verstärkt sich der Abnutzungseffekt. Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass die 
Fahnen frei auswehen können. Daher sollte ein Anschlagen von Fahnen gegen Hauswände, 
Äste und Zweige verhindert werden. Sollten dennoch mechanische Beschädigungen 
auftreten, empfehlen wir, die Fahne sofort einzuholen. Dadurch kann man verhindern, dass 
mögliche Risse größer werden.

Wasch- und Pflegehinweise

Eine Wäsche (Feinwäsche bei 60°) sollte grundsätzlich so rechtzeitig vorgenommen werden,
dass kein zu starker Verschmutzungsgrad erreicht wird. Nur dann kann man von einem 
zufriedenstellenden Waschergebnis ausgehen. Metallteile wie z.B. Karabinerhaken sollten 
vorher entfernt werden. In feuchtem Zustand dürfen Fahnen nicht zusammengelegt 
aufbewahrt werden. Hierbei bilden sich Farbflecken und Stockflecken, die nicht mehr zu 
entfernen sind.

Bei einer chemischen Reinigung kann keine Gewähr hinsichtlich der Farbechtheit 
übernommen werden, da die hier verwendeten Lösungsmittel nicht immer eine fachgerechte 
Behandlung zulassen. Bitte erfragen Sie vor einer Reinigung die zur Anwendung 
kommenden Reinigungs- oder Waschmittel.

Bitte nehmen Sie davon Abstand, Fahnen zu Bügeln. Es genügt, diese in nassem Zustand 
zum Trocknen aufzuhängen.


