
Kundeninformation zur Reinigung 
Die Reinigung wird fachmännisch durch die Firma Hummelt® Germany GmbH 
durchgeführt. Sie zeichnet sich sowohl regional als auch überregional durch stetig 
innovative Weiterentwicklung, hervorragende Kundenorientierung und sehr 
zuverlässiger Auftragsbearbeitung mit hoher Kundenzufriedenheit aus. 

Trotzdem können bei der Reinigung Schäden an Aufklebern und Aufdrucken wie z.B. 
an Segelnummern oder Embleme, Vinyl-Scheiben und an den Nähten (begünstigt 
durch vorhandene Materialermüdung) auftreten. Vorhandene Materialermüdung, z.B. 
durch UV-schädigung der Nähte oder an Klarsichtscheiben (durch Verflüchtigung der 
Weichmacher), sind nicht immer offensichtlich sichtbar. 

Es kann auch zum Einlaufen oder Verfärbungen kommen, die auf die normale 
Beanspruchung des Reinigungsgutes im Rahmen der Reinigung zurückzuführen sind. 

Starke Verunreinigungen und Verwitterung, beispielsweise Stockflecken oder 
Grünspan, können nicht in jedem Fall durch eine fachmännische Reinigung restlos 
entfernt werden.  

Klettverschlüsse können Schäden am Stoff oder an Fliegengittern hervorrufen. 

Wir empfehlen zusammengehörige Reinigungsgüter auch gemeinsam zur Reinigung zu 
geben, um unterschiedliche Verfärbungen zu vermeiden. 

Eine Haftung für durch den Reinigungsvorgang entstandene Schäden an 
Reinigungsgütern wird von der Firma Segelwerkstatt-Berlin ausgeschlossen. 

Bei Nacharbeiten/Reparaturen von beschichteten Persenningstoffen kann es 
aufgrund der Materialbeschaffenheit zu Nahtundichtigkeiten kommen. 

Das ist kein Anlass zur Reklamation. 

Die Nähte können in diesem Fall kostenpflichtig durch uns mit Nahtdichter 
abgedichtet werden. 

Reinigung pro Kilo   29,90 € 

Versandkostenpauschale bis 31 kg  19,15 € 

Verpacken und Prüfen der Ware für die Reinigung 18,50 € 

___________________________    ___________________________ 

Datum  Unterschrift Kunde 

        Datenschutz Einwilligung 

Ich stimme zu, dass meine Daten zur Bearbeitung meines  Auftrages verarbeitet  
werden.  

Segelwerkstatt-Berlin, Im Saatwinkel 23, 13599 Berlin, Tel.: 030 – 334 81 21, Mail: info@segelwerkstatt.berlin 



Haftungsausschluss der Firma Hummelt® Germany GmbH: 

Mögliche Materialveränderungen trotz intensiver Voransicht und 
individueller Reinigung. Die von Ihnen abgegebenen Teile werden in 
Handarbeit bzw. in einer rotierenden Trommel schonend gereinigt. Bei 
starker Gebrauchsverschmutzungen oder Schimmelbefall müssen 
jedoch Bleichmittel zum Einsatz kommen. Diese entfernen in den meisten 
Fällen die Verschmutzungen und töten zudem Sporen und Pilze ab. 
Farbabweichungen sind durch diesen Vorgang möglich. Je nach Farbe 
und Alter der Produkte kann eine 100%ige Reinigung zum Schutz des 
Gewebes, nicht garantiert werden. Alle Textilien Konstruktionen werden 
nachimprägniert und fungizid ausgerüstet. 
Eine Nachimprägnierung kommt jedoch nicht an den Neueffekt heran, da 
dieser durch ein Walzverfahren fixiert wurde. Dies ist nur bei der 
Herstellung möglich. Da jegliche Gewebe, die einer Verwitterung bzw. 
eines Altersprozesses ausgesetzt sind, können diese bei der Reinigung 
durch Quellung und Mechanik zerfasern, bzw. aufgehen. Diese 
Vorschäden sind oftmals nicht im Vorwege zu erkennen. Für Vorschäden 
dieser Art übernehmen wir keinerlei Haftung. Gleiches gilt auch für das 
Einlaufen/Schrumpfen. Die Materialien werden teilweise bei der 
Herstellung beabsichtigt geschrumpft. Diese egalisiert sich im Normalfall 
durch langzeitiges Ausrecken und Dehnen der Faser, Bei dem 
Reinigungsprozess wird das Material wieder in den annähernden 
Zustand geschrumpft. Jedoch kann dieses bis zu 2 % mehr sein, als der 
Originalzustand. Sollte Ihr Sonnensegel, Plane, Persenning, Kuchenbude, 
Sprayhood, Segel o.ä. schon jetzt sehr stramm sitzen, teilen Sie dieses 
bitte unbedingt mit, da in diesem Fall das Produkt gesondert gereinigt 
wird. Dies kann zu einem geringen Reinigungserfolg führen. 
Aufgrund der intensiven Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung, 
Bewegungsmechanik (Zugwirkung, Reibung) und Gebrauchsmechanik, 
können noch optisch intakte Nähte und Verklebungen bereits stark in 
ihrer Haltbarkeit eingeschränkt sein. Gleiches gilt für textile Gewebe, 
Flächen, Folien und Beschichtungen. Hierdurch können bei der Reinigung 
von Sonnensegeln, Planen, Persennigen, Kuchenbuden, Sprayhoods, 
Segeln o.ä. diese Defekte zeigen bzw. sich lösen. Daher haften wir nicht 
für oben aufgeführte Bearbeitungsschäden, die durch das Reinigen 
sichtbar wurden. 
Ebenso haften wir nicht für andere, alters- oder materialbedingte Defekte 
wie Entspannungskrumpfung (Einlaufen von gereckten Stoffen und 
Konstruktionen), altersmürbe Gewebe Flächen und Farbverlust und 
durch altersbedingt milchig werdende Fester. Bei der Annahme des 
Angebotes erklärt sich mit der Bearbeitung der oben eingetragenen 
beschriebene Materialveränderungen, unter Berücksichtigung der 
aufgeführten Haftungsausschlüsse einverstanden. Auch wenn wir Ihren 
Auftrag nur mit einem Haftungsausschluss annehmen, werden wir diesen 
natürlich sorgfältig bearbeiten. 

___________________________    _______________________________ 
Datum  Kenntnisnahme Kunde  
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