Wegen der persönlichen Aufsicht jeder Bootsabdeckung oder Persenning und des intensiven
Arbeitsprozesses, beträgt die Bearbeitungsdauer
im Schnitt ca. 3-5 Arbeitstagen.

SCHIMMEL
Trotz großer Bemühungen ist es wichtig, sich
darüber im Klaren zu sein, dass Schimmel immer
zurückkommen kann. Letztendlich ist es eine Art
Pilz, der manchmal einfach von einem anderen
Boot oder Landungssteg angeweht werden kann.
Regelmäßiges Abwischen ihrer Bootsabdeckung
mit einem Mikrofasertuch mit Naturessig (niemals
mit biologischem Waschmittel) verlangsamt
deutlich die Anlagerung von Schimmel und Algen
und wird das Gewebe nicht beschädigen.

Segelwäscherei van den Anker bietet Ihnen:
Gut 24 Jahre Erfahrung im Bereich manueller
Wäsche und Beschichtung.
Fachwissen und ein Auge fürs Detail.
Mehrere Servicestellen in
den Niederlanden und Deutschland.
Auch für die Behandlung von u.a. Yachtsegeln,
Sonnensegeln und Zelten.

Wir verlängern die Lebensdauer ihrer Bootsabdeckung in drei wesentlichen Schritten:

WASCHEN
TROCKNEN
BESCHICHTEN

KOMMEN SIE RECHTZEITIG!
Warten Sie nicht zulange, bringen Sie ihre
Bootsabdeckungg vorbei sobald Sie Schmutz
feststellen. Wir empfehlen eine jährliche
Überprüfung. Eine gute Pflege verlängert die
Lebensdauer ihrer Bootsabdeckung nämlich
wesentlich.

Für weitere Informationen oder
Terminabsprache:
T: +31 (0)418-635363
M:+31 (0)6-11407080
E: info@zeilwasserijvandenanker.nl

www.zeilwasserijvandenanker.nl
Nijverheidsstraat 6H | 5331 PT Kerkdriel | Nederland

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Bootsabdeckung

ARBEITSPROZESS

Schmutzige
Bootsabdeckung?
‘Wir holen raus
was drin ist.’

mittel benötigt werden, um eventuell vorhandenen Schimmel, Algen oder andere Oberflächenverunreinigungen zu entfernen. Nachdem diese
abgespült worden sind, wird kontrolliert, ob die
maximale Wirkung erreicht ist und danach wird

Manueller Wäsche und Beschichtung

DAS ZIEL
Das Ziel Ihrer Bootsabdeckung, Sprayhood oder
Persenning ist es, Sie und ihre Sachen an Bord
zu schützen gegen Wettereinflüsse von außen,
wie Wasser und Wind. Sobald ihre Bootsabdec-

für

die Abdeckung lange Zeit zum Trocknen aufgehängt.

GARANTIE

Nach dem Trocknen erhält die Abdeckung eine
neue Schutzschicht durch das Auftragen der Beschichtung. Diese Beschichtung sorgt für eine
optimale wasser- und schmutzabweichende
Schicht und wird transparent abtrocknen ohne

Da wir den Waschprozess nicht mit Maschinen
ausführen, sondern alle Arbeitsschritte von
Hand durchführen, können wir garantieren,
dass die Bootsabdeckung mit viel Aufmerksamkeit und Sorgfalt behandelt wird. Während
des Waschprozesses werden so Stickereien,
Fenster und Gewebe nicht unnötig belastet und

Spuren auf Fenstern zu hinterlassen.

dadurch optimal geschützt bleiben.

‘Das rechtzeitig Waschen und Beschichten Ihrer Persenning verlängert die Lebensdauer erheblich.’

kung diesen Einflüssen ausgesetzt wird, kann
sie schon angegriffen werden (Schimmel und
Algen). Damit wird sie ihre wichtige und schützende Funktion verlieren. Auch das Aussehen
ihrer Abdeckung wird durch Sonnen- und Wettereinflüsse weniger schön sein und wird letztenendes an Qualität einbüßen. Unser Waschprozess ist darauf ausgerichtet, all diese Nachteile
in einem Waschgang aufzuheben.

REINIGUNG
Zuerst werden die zu reinigenden Teile mindestens 24h in ein Tauchbad (nie heißer als
35°) mit einem durch uns speziell entwickelten
Waschmittel eingeweicht.
Der nächste Schritt ist eine gründliche optische
Inspektion zur Beurteilung, welche Reinigungs-
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