
PRO-2, SAUBER, TROCKEN & WASSERDICHT

...für Persenninge & Sprayhoods in allen Varianten...

Sauber aber undicht hilft niemandem! Unser 

Konditionierungsprogramm für Persenninge und Sprayhoods 

beinhaltet immer auch die Anbringung einer starken und lange 

anhaltenden Imprägnierung.

Gründliches Reinigen an Aussen- & Innenseite....

Sehen Sie Ihre Sprayhood oder Ihr Cockpit-Zelt als eine Art 

Visitenkarte Ihres Schiffes. Sie wird als erstes wahrgenommen, 

durch sie müssen Sie ins Innere des Schiffes. Unter 

verschimmelten und dreckigen Stoffdächern, die bereits 

Modergeruch verbreiten, kann sich kein Wohlbefinden 

einstellen. Diesen Aspekten in Hygiene und Ästhetik trägt unser 

Reinigungsverfahren Rechnung.

Erfahrung in der Pflege extrem belasteter Persenninge

In unseren skandinavische Klimabedingungen werden 

Persenninge maximal belastet. Die langen sommerlichen Tage 

bzw. Nächte sorgen für eine UV-Dauerbelastung. Die Tücher 

werden nie richtig trocken, in den kühlen nordischen Nächten 

bildet sich  viel Feuchtigkeit auf der Außenseite und dadurch 

überdurchschnittlich viel Kondenswasser an der Innenseite. Da 

diese Feuchtigkeit nie ganz abtrocknet führt dies schnell zur 

Verspackung. Kochdämpfe und die darin enthaltenen Fette 

lassen das Tuch schnell mit Bakterien und Pilzen besiedeln. 

Das Tuch vergraut, sieht speckig aus: Pflege ist hier zwingend!

Achtung: Wo sie aufhören, fängt RED GULL an

Wenn Ihre Wassersportsaison zu ende geht, machen wir uns 

an die Arbeit. Bitte bringen Sie uns Ihre Persenninge und 

Sprayhoods so früh wie möglich. Am besten gleich im Herbst, 

wenn Ihr Boot ins Winterlager geht. Wir müssen uns über den 

Winter durch große Mengen an Segeln und Persenningen 

arbeiten. Je früher wir diese in Angriff nehmen können, desto 

eher haben Sie sie wieder zurück.
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PRO-2 Cover-Conditioning 

für 

Persenninge & Sprayhoods aus

Polyester- & beschichteten 

Geweben
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SCHUTZ, HYGIENE & WOHLBEFINDEN

Bewohnbar, sauber und vor allem dicht!

Das PRO-2 Cover Conditioning ist eine Aufwertung 

Ihrer Persenning. Cockpit-Zelte und Sprayhoods 

müssen schützen, sie halten Sie trocken und Wind 

und Wasser werden abgehalten. Wir stärken Ihre 

Persenning durch eine besondere Imprägnierung, 

die auch zur Ästhetik beiträgt, sie stößt Wasser und 

Schmutz ab. Zusammen mit einer Intensivierung der 

Farben können Sie sich wieder unter ihr wohl fühlen.

Reinigung 

Zunächst werden in einem chemischen Bad 

Verschmutzungen gelöst und anschließend 

abgespült. In einem zweiten Schritt wird hartnäckiger 

Schmutz & Schimmel entfernt. Die Vielzahl möglicher 

Verschmutzungen macht ein individuelles Vorgehen 

pro Persenning unausweichlich. Unsere manuellen 

Verfahren sind darauf ausgerichtet.

Unsere  überdurchschnittlich Reinigungsleistung hat 

eine technische Begründung: Unsere Imprägnierung 

entfaltet ihre volle Leistungsfähigkeit nur auf 

sauberem Tuch.

Schimmelentfernung

Persenninge sind für uns erst sauber, wenn Sie 

schimmelfrei sind. Schimmel ist leider keine 

Verschmutzung, sondern ein Bewuchs bzw. Pilz-

Befall, der durchaus in der Lage ist, auch 

aggressivere Reiniger zu überleben und sich wieder 

auszubreiten.

Dauer des Conditionierungs-Prozesses

Es handelt sich im RED GULL PRO-2 Cover 

Conditioning-Prozess um einen handwerklichen 

Vorgang, bei dem jede Sprayhood und Persenning, 

Seite für Seite, mehrfach manuell bearbeitet wird und 

zwischendurch getrocknet werden muss.  Der reine 

Verarbeitungsprozess kann so abhängig vom Tuch 

oder dem Planenmaterial 2-4 Tage dauern.  

Bearbeitungsprozesse

Alle Verarbeitungsschritte finden unter ständiger 

Aufsicht statt, was eine individuelle Bearbeitung 

jeder Sprayhood oder Persenning ermöglicht. So 

können wir die Nachteile einer maschinellen 

Einheitsreinigung umgehen und zielgerichtet auf die 

Bedürfnisse des Gewebes hin arbeiten. Dadurch 

können wir mit unserem chemischen Reinigungs-

prozess die aktuelle Gewebefestigkeit erhalten. 

Bedingt durch die unendliche Vielzahl an 

Persenningmaterialien und Zuständen dieser, sind 

wir leider auch gezwungen Gewährleistungs-

einschränkungen zu formulieren. 

Trotz größter Anstrengungen können wir nicht zu 

100% gewährleisten, daß:

- Schimmel vollständig entfernt wird, bzw nicht

  zurück kommt

- keine Verfärbungen oder Farbveränderungen 

  auftreten 

- Farben zu 100% wieder wie im Neuzustand

  aussehen

- Farbveränderungen durch Vogel- & Möwenkot, 

  wieder aufleben

- Folienfenster wieder klar werden bzw. nicht 

  eintrüben

- Alte & geschädigte Persenninge sich u.U. noch 

  imprägnieren lassen

- Alle Verschmutzungen sich entfernen lassen

Aussenseite einer Persenning, in einem Vorher-Nachhervergleich

Links gereinigt, beachten Sie die Farbauffrischung alleine durch die Reinigung

Rechts: Schimmel. Algen und primär alter Witterungsschmutz

Innenseite einer Persenning in verschiedenen Phasen der Reinigung:

Oben: Schimmel, Fett & Schmutz

Unten links: resistenter Schimmel | Unten rechts: vollständig gereinigt

Imprägnierung für langen Schutz gegen Feuchtigkeit:

Im Bild: Hydrophobischer Effekt, Wasserperlen kombiniert 

mit Wasserlachen auf einer vollständig wasserdichten Persenning




