
Gebrauchsanleitung
zur Montage und Pflege Ihrer neuen

Gatz-Persenning

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Gatz Persenning entschieden haben.
Ihre neue Persenning ist in einem aufwändigen Verfahren von unseren
erfahrenen Näherinnen in Handarbeit gefertigt worden. Das hochfeste,
vorimprägnierte Baumwoll/Polyester - Mischgewebe hat sich seit
Jahrzehnten bewährt und garantiert auch bei intensiver Nutzung eine
hohe Lebenserwartung.

Hierfür ist natürlich die richtige Pflege Voraussetzung.

Beachten sie deshalb unbedingt die folgenden Tipps zur Pflege und
Montage Ihrer Gatz-Persenning.

Fixieren Sie nun die Persenningspitzen, indem Sie den Persenningbolzen
durch die großen Ösen und die am Boot dafür vorgesehene Bohrung
schieben.

Wenn Sie die Persenning an den Bootsspitzen ohne Persenningbolzen
befestigen möchten, lösen Sie die Schnüre aus den kleinen Ösen und
führen die Enden jeweils durch die großen Öse, die Bohrung und durch
die gegenüberliegende Öse der Persenning nach außen. Verknoten
Sie die beiden Schnurenden provisorisch miteinander.

Fixieren Sie nun auf die gewählte Weise auch die andere
Persenningspitze.

Jetzt hängen Sie die Persenninghäkchen auf vier Seiten "gleichzeitig"
ein, jeweils fünf bis sechs Häkchen. Der obere Knoten kommt in die
Leiste, der untere dient zum Anfassen. Arbeiten Sie sich von den Spitzen
auf jeder Seite zur Mitte hin vor und ziehen Sie so viel Schnur nach wie
nötig. Ziehen Sie die Schnur am Schluss nochmals nach und verknoten
Sie diese an den Spitzen neu.

Grundsätzliches zur Montage von Gatz-Persenningen

Montage der Persenning mit Verschnürung

Legen Sie die Persenning auf dem Deck des Canadiers aus. Der
aufgedruckte Elch ist vorne. Achten Sie beim Aufziehen darauf, dass
die Seitennaht der Persenning genau auf der Kante des Süllrandes liegt.
Ziehen Sie besonders im Bereich der Luken nicht zu weit. Sie verformen
nur die Luken, spannen aber die Persenning nicht weiter.



Montage der Persenning mit Klett

Montage des Klettbandes am Boot

Wenn an Ihrem Boot bereits ein Klettband montiert ist, können Sie sofort
mit dem Aufziehen der Persenning beginnen. Fixieren Sie hierzu das
vordere und hintere Ende und drücken Sie die verbleibenden Flächen
an. Achten Sie auf gleichmäßigen Sitz und spannen Sie
gegebenenfalls zum Korrigieren nach. Die Persenning muss in der Mitte
richtig stramm sitzen.

Wenn Klettband und/oder Persenning nass geworden sind, muss der
Druck beim Aufziehen an der Persenning verstärkt werden, damit der
Halt gewährleistet ist. Nasses Klett hält nicht so gut wie trockenes Klett.

Wenn Ihr Boot noch nicht mit Klettband ausgerüstet ist, muss dieses erst
von Ihnen aufgeklebt werden. Die Mindestverarbeitungstemperatur
hierfür beträgt 22° C. Die Bootsoberfläche wird dafür mit Spiritus
gereinigt. Verwenden sie kein Lösungsmittel.

Bei PE-Canadiern sollte zusätzlich der Süllrand mit feinem Schleifpapier
angerauht und anschließend mit einer Gasflamme erwärmt werden.
So erhöht sich die Klebewirkung erheblich.

Beginnen Sie mit dem Kleben am Ende des Süllrandes. Ziehen Sie das
Papier von der Klebefläche und drücken Sie das Klett fest an. Achten Sie
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Einschneiden, um Bögen zu kleben

auf ein gleichmäßiges Aufbringen ohne Zug. An starken Rundungen
müssen aus dem Klettband mehrfach auf ca. 2/3 der Breite kleine
Dreiecke ausgeschnitten werden, um ein Überlappen zu vermeiden.
Versätze im Süllrand (zum Beispiel an Kappen) lassen sich am besten
durch einen Neuansatz des Klettbandes überbrücken.

Ist Ihre Persenning verschmutzt, sollte sie mit klarem Wasser und einem
Schwamm gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen kann
auch mit Seifenlauge gearbeitet werden.

Im nassen Zustand sollte die Persenning nicht abgezogen werden, da
das Baumwollmischgewebe einlaufen kann. Lassen Sie daher die
Persenning zum Trocknen immer auf dem Boot.

Hat nach langem Gebrauch und mehrmaligem Reinigen die
Imprägnierung ihre Wirkung verloren, empfehlen wir zur
Nachimprägnierung Acapella. Sie erhalten diese Imprägnierung in
farblos oder in Ihrer Persenningfarbe in unserem Kanu-Shop. Die
Imprägnierung schützt Ihre Persenning vor Fäulnis und verlängert so die
Lebensdauer Ihrer Persenning.

Ihr GATZ Team

Pflege der Persenning

Und jetzt viel Spaß beim Paddeln,


