Die allgemeine Wartung von MarineMat ist einfach. Verwenden Sie eine milde Seife und eine weiche
Bürste. Pinsel MarineMat Vorsicht mit der milden Seife und dann gut mit Wasser abspülen.
Obwohl MarineMat schmutz- und feuchtigkeitsabweisend ist, können bestimmte Substanzen wie Fett,
Kraftstoff, Wein, Blut, Rost usw. Flecken hinterlassen, wenn diese Stoffe zu lange mit der Oberfläche
in Kontakt bleiben. Deshalb empfehlen wir, genannte Substanzen immer zu reinigen und / oder
wegzuspülen.

Um zu vermeiden
•
•
•
•

Scharfe Gegenstände wie Messer, Schraubendreher usw. können die Oberfläche beschädigen.
Hochdruckreinigung, dadurch können die Kanten gesprüht werden.
Langfristiger Kontakt mit Mineralölprodukten, die einen dauerhaften Fleck verursachen
können.
Schuhe mit Absatz und / oder scharfen Kanten, die die Oberfläche beschädigen können.

Lagerung
Obwohl MarineMat für lange Zeit allen Elementen ausgesetzt werden kann, ist es ratsam, MarineMat
trocken und abgedeckt aufzubewahren, wenn diese längere Zeit nicht benutzt werden.

Über die Snap-It serie
Entfernen Sie die Matten mit einiger Regelmäß, um sowohl die Unterseite der Matte als auch die
Oberfläche unter den Matten zu reinigen. Hinweis; Ersetzen Sie die Matten nicht, bevor der Boden
trocken ist!
Wenn die Matten längere Zeit nicht benutzt werden, können sie am besten auf dem Boot installiert
werden. Wenn dies nicht möglich ist, halten Sie es trocken und (vorzugsweise) flach.

Über das Material
MarineMat besteht aus EVA-Foam mit einem geschlossenen Kern. EVA-Foam hat die Eigenschaft, dass
es einen Druck geben kann, wenn am selben Ort lange Zeit etwas Schweres war. Tun Sie nichts dagegen
und lassen Sie die Oberfläche in Ruhe, während nichts darauf ist. MarineMat gewinnt schließlich
automatisch seine ursprüngliche Form zurück.

Wichtiger Hinweis
Längere Exposition gegenüber gerichtetem gebrochenem Licht am selben Ort vermeiden. Zum
Beispiel durch die Reflexion von Edelstahl, Glas etc. Dies kann auf lange Sicht zu einer Verfärbung
führen. Es wird daher empfohlen, das Boot abzudecken, wenn es nicht benutzt wird.

MarineMat – Wartung 1.0

