Dachpflege über das Jahr:
Kunststoffe sollten ein- bis zweimal im Jahr poliert und gewachst werden. Nur dann stellen Sie sicher,
das der Kunststoff gegen Umweltdreck, UV-Licht und sauren Regen optimal geschützt wird. Wir
empfehlen Ihnen die gründliche Aufarbeitung im Frühjahr und bei besonders beanspruchten
Oberflächen eine zusätzliche Politur während der Saison.
Matte Scheuerstellen auf Oberflächen lassen sich mit Poliercreme entfernen. Der Schleifmittelanteil
der Poliercreme bewirkt, dass kleinere Unebenheiten wie Kratzer und Spinnrisse entfernt werden.
ACHTUNG: Teerentferner und andere scharfen Lösungsmittel dürfen nicht längere Zeit auf die
Oberfläche einwirken, sonst besteht die Gefahr des Anquellens und anschließendem „Einfallen“ der
Polyesterdeckschicht.
Bei der Pflege unterscheiden wir in der Regel zwei verschieden Fälle:
1. Dach ist neuwertig:
Die Oberfläche sollte mit dem Campy Hochdachreiniger gut gereinigt werden. Dieser Reiniger
entfernt mühelos allen Dreck, selbst Regenstreifen werden ohne Probleme entfernt. Anschließend wird
die Oberfläche mit der Campy Reisemobil & Caravan Politur aufpoliert und versiegelt. Jetzt ist das
Dach wieder optimal geschützt.
2. Das Dach ist älter und der Kunststoff ist etwas unansehnlich:
Das Dach sollte mit der Campy Schleifpolitur aufpoliert werden. Die Schleifpolitur poliert
verwitterte Kunststoffe wieder auf, entfernt feine Kratzer und andere hartnäckigen Verschmutzungen.
Die schon etwas offenporige und verwitterte Kunststoffoberfläche wird geschlossen und die
Oberfläche strahlt wieder in neuem Glanz. Für lang anhaltenden Oberflächenschutz muss dann ein
hochwertiges Wachs (Campy Caravan Hart Wachs) aufgetragen werden. Jetzt ist das Dach wieder
optimal geschützt.
Pflege von Baumwoll-Zeltbälgen:
Der Zeltstoff ist gegen Feuchtigkeit imprägniert, darf aber nicht zu lange feucht zusammengefaltet
sein. Öffnen Sie daher nach Regentagen und nach Ihrem Urlaub das Dach, um den Zeltbalg gut
durchtrocknen zu lassen.
Nach einigen Jahren können Sie den Stoff neu mit einem handelsüblichen Imprägniermittel behandeln.
Reimo bietet Ihnen ein Imprägnier-Spray, sowie einen Nahtdichter an. Das Spray ist einfach
aufzutragen, da es einfach auf die saubere und trockene Fläche aufgesprüht wird. Das Spray reicht für
ca. 5-8 m². Der Nahtdichter wird zusätzlich bei undichten Nähten verwendet. Einfach auf die Naht
auftragen und trocknen lassen.
Reinigung von Baumwoll-Zeltbälgen:
Um das Gewebe nicht zu beschädigen bzw. seine Eigenschaften nicht zu verändern, sollten Flecken
nur mit Wasser und einem relativ weichen Tuch ohne großen Druck entfernt werden.
Bei dem Einsatz von Reinigungsmitteln und bei zu großer Reibung können wir für die zugesicherten
Eigenschaften nicht mehr garantieren.
Die Moskitonetze dürfen nur mit warmen Wasser gereinigt werden.
Gummipflege:
Gummidichtungen und andere Leisten aus Gummi haben den Nachteil, dass sie im Laufe der Zeit
spröde werden und immer, wenn es dann regnet, Gummi abgegeben wird und dann die hässlichen
schwarzen Streifen entstehen. Die Yachticon Gummi Pflege versiegelt die Oberfläche und lässt
stumpf gewordene Leisten wieder glänzen. Die Pflege wird einfach mit einem Tuch auf die
Gummileiste aufgetragen und so lange eingearbeitet, bis die Flüssigkeit vollständig aufgesogen ist.
Eine regelmäßige Pflege von Gummidichtungen mit Talkum kann ebenfalls nur empfohlen werden.
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