
HEYtents - Überzeugende Kompetenz im                 
Bereich Zelte und textiles Bauen.  

Eine wesentliche Vorausetzung für die  
Langlebigkeit von HEYtents Produkten ist die  
regelmäßige fachgerechte Reinigung.
Hierbei bitten wir Sie folgendes zu beachten:

REINIGUNG
• Spülen Sie die Membrane mit lauwarmem, 

klarem Wasser ab (etwa 20°C).
• Verwenden Sie keine harten Reinigungs-

werkzeuge, die die Oberfläche beschädigen 
können. Zu empfehlen ist eine weiche Bürste 
oder ein weiches Tuch.

• Verwenden Sie zur Reinigung eine verdünnte 
schonende Seifenlösung (ph-Wert neutral bis 
leicht alkalisch), um die Membrane mit dem 
Tuch oder der Bürste abzuwischen. Die Sei-
fenlösung sollte nicht länger als 5 min auf der 
Ware belassen werden.

• Waschen Sie die Membrane gründlich ab, 
so dass sämtliche Seifenrückstände von der 
Membrane entfernt werden.  
Trocknen Sie sie anschließend mit einem 
weichen Tuch ab.

LAGERUNG
Die Membrane darf nur im sauberen und abso-
lut trockenem Zustand gelagert werden  
(Mindesttrockenzeit: 24 Stunden).

CLEANING INSTRUCTIONS
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BITTE VERMEIDEN SIE:
• Reinigungsmittel (Scheuermittel, Scheuer-

pasten usw.), die die Oberfläche angreifen
• Stark alkalische Reinigungsmittel
• Stark säurehaltige Reinigungsmittel
• Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel  

(z.B. auf Basis von Estern, Ketonen, 
Ethern, Furanen oder Benzol)

• Benzin, Diesel, Kerosin
• Selbstgemachte Reinigungsmittel
• Bleichende, oxydierend wirkende Reini-

gungsmittel (die z.B. Wasserstoffperoxid, 
Natriumhypochlorit, Chlordioxid oder 
Natriumdithionit enthalten)

DO NOT USE:
• Any cleaning agents (scouring agents or 

scrubbing powder), which will damage the 
surface

• Strong alkaline cleaning agents
• Acid cleaning agents
• Solvent based cleaning agents (e. g. based 

on ester, ketone, ether, furan or benzol)
• Petrol, diesel, kerosene
• Self-made cleaning agents
• Bleaching or oxidizing cleaning agents  

(e. g. containing hydrogen peroxide, 
sodium hypochlorite, chlorine dioxide or 
sodium dithionite)

HEYtents - Convincing competence in the              
field of tents and textile architecture.

An important factor for the long life of  
HEYtents products is regular adequate cleaning.
The subsequent cleaning procedure is  
recommended: 

CLEANING
• Rinse off with clear, tapit water  

(approx. -4 °F).   
• Do not use any cleaning device that might 

cause mechanical damage to the suface such 
as hard brushes, high pressure washers, etc. 
We recommend to use a soft cloth or a soft 
brush.

• Use gentle soapy water (pH value neutral to 
slightly alkaline) to wash the membrane by 
means of a soft cloth or brush. Do not leave 
the soapy water on the surface for more than 
5 minutes.

• Clean the surface very thouroughly and make 
sure that no soap residue remains on the  
surface. Then dry by wiping off the surface 
with a soft cloth.

STORAGE
The membrane must be stored in a clean and 
absolutely dry condition  
(minimum drying time: 24 hours).
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More Information:
Heytex Bramsche GmbH | heytents@heytex.com | www.heytex.com | www.bondcote.com


