So halten Ihre Fahnen am längsten!
Eine sehr oft gestellte Frage lautet: „Wie lange hält so eine Fahne?“ Die ebenso häufig gegebene
Antwort darauf ist, dass die Wahrheit irgendwo zwischen 8 und 24 Monaten liegt.
Warum eine so grosse Zeitspanne? Eine Fahne ist ein Verbrauchsartikel. Wie es der Name schon
sagt, wird die Fahne verbraucht und zwar von Wind und Wetter. UV Strahlen zersetzen nicht nur die
Fasern vom Stoff und machen ihn brüchig, sie lassen auch die Farben langsam verblassen.
Russpartikel aus den Heizungen und aus ungefilterten Diselmotoren setzen sich im Stoff ab und
lassen die Fahne vergrauen. Die leuchtenden Farben verschwinden. Das Weiss wird gräulich.
Das alles sind Prozesse welche ein Fahnenproduzent beim Druck von Fahnen berücksichtigen muss.
Gegen die Witterungseinflüsse hat ein Hersteller aber keine Chance. Windgeschwindigkeiten über
100 Km/h (gem. Definition Interkantonaler Rückversicherungsverband IRV) wie auch Hagelstürme
gelten in der Schweiz als versicherte Schadenereignisse für welche die Versicherung haftet. Das
Problem dabei ist nur, dass bei Unternehmen der Selbstbehalt bei Fr. 1000.- liegt und die Fahnen
wesentlich günstiger sind in der Anschaffung als der Selbstbehalt. Sonst wären die Fahnen versichert.
Doch alleine der Aspekt, dass die oben erwähnten Ereignisse als Schadenereignisse gelten zeigen
auf, dass eine Fahne grundsätzlich vor solchen Gefahren geschützt, und eingezogen werden müsste,
wenn man eine sehr lange Lebensdauer erzielen will.
Zurück zur Lebensdauer. Nehmen wir das am meisten verwendete Format 100 x 400 cm. Eine solche
Fahne hält z.B. im Innenhof einer Stadt locker 2 Jahre. Die exakt gleiche Fahne mit exakt gleichem
Stoff hält bei einem Bergrestaurant auf dem Rigi Kulm knapp 8 Monate. Aus diesem Grund ist die
Angabe einer Lebensdauer sehr schwierig. Noch schwieriger wird es, wenn ein Hagelzug mit
Orkanböen auch die Fahnen vom Innenhof erfasst. Dann sind diese plötzlich auch schon nach 12
Monaten kaputt obwohl diese früher immer erst nach 2 Jahren ersetzt werden mussten.
Trotzdem gibt es ein paar einfach Massnahmen um die Lebensdauer einer Fahne zu verlängern.
-

Waschen Sie die Fahne alle 3 bis 4 Monate mit einem handelsüblichen Color Waschmittel mit
VIEL Weichspüler in einer Haushaltmaschine. Das wäscht die Russpartikel aus den Fasern
und macht den Stoff wieder weich. Kontrollieren Sie danach alle Nähte.

-

Ist irgendwo eine Naht beschädigt, kann man diese Naht wieder her richten.

-

Nehmen Sie die Fahne herunter, wenn Sturmböen und Hagel voraus angekündigt wurden.

-

Wählen Sie bei der Beschaffung nicht den günstigsten Preis, sondern den besten Stoff.
POWERSTOFF hat eine wabenartige Struktur welche von der Natur abgeschaut wurde.
Diese Struktur macht ihn sehr zäh gegenüber Witterungseinflüssen da sie rund 30% vom
Wind absorbieren kann. Andere, eng gewobene Stoffe haben diese Eigenschaft nicht.

Wer weder die Nächte selber nach nähen, noch die Fahnen selber waschen will, schickt uns diese
zum waschen und reparieren ein. Eine leicht offene Naht welche man nur mit einer Doppelnadel
Nähmaschine wieder fixieren muss, kostet Fr. 5.- pro Fahne. Fällt der Saum schon fast ab und ist die
Fahne stark ausgefranst aber noch reparierbar, kostet das Fr. 10.- pro Fahne zuzüglich 8% MwSt.
Möchten Sie die Fahnen auch noch waschen lassen, ist dies ebenfalls möglich für Fr. 25.- pro Fahne.
Fahnen einsenden an: ART FAHNEN AG, Reparaturen, Thorenbergstrasse 8, 6014 Luzern
Nun wünschen wir Ihnen viel Freude an Ihren neuen Fahnen!

