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Pflegeanleitung



Pflegeanleitung
Wie Sie Ihre Modulex Schilder pflegen können

Auf die Herstellung Ihrer Modulex Schilder haben wir besondere 
Sorgfalt verwendet. Sie sind in strenger Übereinstimmung mit 
unserer ISO 9001Norm hergestellt worden. Das heißt, wir können 
Ihnen eine beständige und hohe Qualität garantieren - auch 
wenn Sie beabsichtigen sollten, in Zukunft einmal Ergänzungen 
oder Änderungen an Ihrer Beschilderung durchzuführen.

Zur angemessenen Pflege und Instandhaltung bedarf es nur der 
Einhaltung einiger weniger Regeln. Die Beachtung dieser Regeln 
wird das attraktive Erscheinungsbild Ihrer Schilder erhalten und 
garantiert deren langes Leben.

Natürlich sind saubere Schilder besser lesbar und vermitteln 
einen besseren Eindruck als verschmutzte.

Wir empfehlen Ihnen, bei der Reinigung Ihrer Schilder 
folgende Hinweise zu beachten:

Lackierte Oberflächen:

Schilder im Innenbereich: Im allgemeinen reicht die Reinigung 
mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und einer milden 
Seifenlauge aus. Finger-abdrücke oder Fettflecken können mit 
Glasreiniger und einem weichen Tuch entfernt werden.

Schilder im Außenbereich: Die Reinigung sollte ca. 3-4 mal jährlich 
(oder nach Bedarf) mit klarem Wasser und Autoshampoo durch-
geführt werden. Autoshampoo enthält Wachs, der die lackierten 
Oberflächen erhält und schützt.

Acrylglas-Abdeckungen:

Die normale Pflege erfolgt mit einem weichen, angefeuchteten 
Tuch und Seifenlauge. Bei Schildern mit einem Papier-Inlet ist 
darauf zu achten,  dass dieses nicht durch die Benutzung eines zu 
feuchten Tuches beschädigt wird. Das Tuch muss vorher sorgfältig 
ausgewrungen werden.

Falls erforderlich, empfehlen wir bei Fettflecken oder hartnäcki-
gem Dreck die Verwendung der speziellen Modulex Reinigungs-
flüssigkeit. Die Pflege der Schilder sollte vor allem deshalb mit 
einem weichen Tuch erfolgen, um das Einreiben von kleinen 
Partikeln zu vermeiden. Benutzen Sie bitte niemals Papier oder 
ähnliche Produkte zur Pflege Ihrer Schilder!

Kunststoffoberflächen oder -bestandteile:

Nach Bedarf mit einem angefeuchteten Tuch und einer milden 
Seifenlauge reinigen.

Wenn Schilder durch Graffiti beschädigt wurden:

Handelsübliche Graffiti-Entferner ermöglichen Ihnen die Beseiti-
gung von Graffiti ohne Rückstände und ohne eine Beschädigung 
der Lackierung oder Betextung Ihrer Schilder. Modulex empfiehlt 
die sofortige Entfernung der Graffiti. Wenn Graffiti über längere 
Zeit Hitze oder starker Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, lassen 
sie sich eventuell nur noch schwierig entfernen. Wenn die 
Schilder aber gut gepflegt sind, lassen sich die Graffiti einfach und 
rückstandslos entfernen.

Folgende Materialien dürfen nicht verwendet werden:

 Vergällter Spiritus, organische Säuren oder andere nicht 
 ausgewiesene Chemikalien

 Reinigungsmittel, die Scheuermittel beinhalten
 Rauhe Bürsten oder Tücher
 Starke Dampfstrahldüsen oder Hochdruck-Reinigungsgeräte. 

Bei der Anwendung solcher Reinigungsmethoden muss mit 
äußerster Vorsicht vorgegangen werden, und der vorgegebene 
Abstand ist einzuhalten.

Was Sie noch wissen sollten:

Umwelteinflüsse variieren je nach Umgebung. Sie können die 
Lackierung der Schilder angreifen und sollten die Häufigkeit und 
Intensität der Pflege bestimmen.

Schmutz, Vogelkot (reich an Alkali) und herabfallender Harz oder 
Pollen von Bäumen beinhalten Stoffe, die langfristig die Lackie-
rung der Schilder angreifen können, wenn sie nicht regelmäßig 
entfernt werden.
In Industriegebieten können Ablagerungen von Rostpartikeln, 
Kalk, ölhaltiger Ruß, schwefeldioxid-haltige Niederschläge und 
Luftverschmutzung anderer Art ebenfalls langfristig die Lackie-
rung der Schilder beschädigen, wenn diese nicht entsprechend 
gepflegt werden.

In Küstenregionen mit hohen Salzkonzentrationen und hoher 
Luftfeuchtigkeit, ist die Wetterbeständigkeit der Schilder 
reduziert.

Starke Sonneneinstrahlung - abhängig von der Farbauswahl der 
Schilder - lässt die lackierten Oberflächen und Kunststoffbestand-
teile im Laufe der Zeit matt erscheinen. Die Abstumpfung der 
Oberflächen kann durch regelmäßige Pflege mit Wachs (5-6 mal 
im Jahr) erheblich verlangsamt werden.

Wir helfen gerne, die lange Nutzung Ihrer Modulex Schilder
sicherzustellen. Wenn Sie Fragen oder Zweifel bezüglich der 
Pflege und Instandhaltung Ihrer Schilder haben sollten, kontaktie-
ren Sie uns einfach.



GoSigno GmbH

Simonshöfchen 33
42327 Wuppertal

Fon 0202 60 94 38 30
Fax 0202 60 94 59 53 
info@gosigno.de 
www.gosigno.deCo
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