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Reinigung von Verdecken aus SONNENLAND®-Stoff
Spinngefärbtes Verdeckmaterial aus Acryl

Moderne Verdecke aus deutschem Sonnenland®-Stoff oder dem amerikanischen Twillfast® kommen
heutzutage weitgehend ohne besondere Pflege aus, erklärt Thomas Härtel, Inhaber der Fa.
EUROTOP GmbH & Co. KG (verdeck.de / cabrio24.de). Er muss es wissen, denn seine Verdeckfabrik
im schwäbischen Nürtingen bei Stuttgart fertigt seit fast 25 Jahren Cabriodächer von höchster Qualität
für beinahe alle Cabrios.
Viele Verdecke altern und verschleissen aber frühzeitig durch den Einsatz von falschen Pflegemitteln
oder rüden Reinigungsmethoden. Grundsätzlich gilt: möglichst keine Chemikalien oder sonstige
Reinigungsmittel verwenden. Moderne Verdeckstoffe vertragen es durchaus, hin und wieder eine
Waschstrasse zu benutzen.
In den meisten Waschstraßen kann das Material von SONNENLAND®-Verdecken nicht beschädigt
werden. Jedoch sorgen Waschprogramme mit Wasserdüsen und hängenden Tuchbahnen für eine
schonendere Reinigung. Beim Einsatz von schweren Bürstenwalzen kann dagegen der Verdeckstoff
in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Hersteller von SONNENLAND® empfiehlt zwar die Wäsche
von Hand, verbietet aber nicht grundsätzlich eine Fahrt durch die Waschstrasse.
Hierbei ist jedoch einiges zu beachten. Jüngere Cabriomodelle haben meist Verdecke, die keine
äußerlich sichtbaren Nähte haben. Zudem sind sie fast immer mit einer Glasheckscheibe ausgerüstet.
Hier ist die Waschtrasse unproblematischer als bei Cabrios, die älter als 10 Jahre sind. In der Regel
haben diese, im Gegensatz dazu, von außen sichtbare Nähte und eine Plastikheckscheibe.
Hier gilt es zu bedenken, dass die Bürstenwalzen auf der hinteren Scheibe Längsstriemen
hinterlassen können und die Abdichtung bzw. Versiegelung der Nähte angegriffen werden kann. Man
kann in diesem Fall davon ausgehen, dass durch regelmässige Waschstrasse die Lebensdauer eines
solchen Verdeckes verkürzt wird.
ACHTUNG: Niemals Waschprogramme mit Sprühwachs anwenden!
Der Hersteller des SONNENLAND®-Stoffes empfiehlt zur Reinigung das Produkt mit RAGGTOPP™
Cleaner und folgende Vorgehensweise:
Am besten ist die Reinigung von Hand – vorzugsweise im Schatten, zumindest aber teilweise
vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. VERWENDEN SIE KEINE REINIGUNGSMITTEL.
Vogelkot und Baumharz sowie andere lose Verschmutzungen sollten sofort entfernt werden.
Verwenden Sie dazu Ihren Staubsauger mit einem Bürstenaufsatz und spülen Sie
anschließend das Verdeck gründlich mit Wasser ab. Dadurch wird verhindert, dass sich die
Verschmutzungen während der Reinigung festsetzen. Nachdem das Material gründlich
gespült wurde, besprühen Sie die noch feuchte Oberfläche gleichmäßig mit RAGGTOPP™
Cleaner. Lassen Sie den Reiniger 10 bis 20 Minuten einwirken und reiben Sie ihn
anschließend mit einer weichen Bürste oder einem Frotteetuch ein. Danach gründlich spülen,
bis sich möglichst kein weiterer Schaum bildet. Unter Umständen sind weitere Waschgänge
notwendig. Dies lässt sich am besten feststellen, nachdem das Material vollständig getrocknet
ist.
Bei hartnäckigen Verschmutzungen mischen Sie höchstens 1/2 Becher (120 ml) Bleiche und
1/4 Becher (60 ml) RAGGTOPP™ Cleaner mit 15 l Wasser, lassen diese Waschlösung für
etwa 20 Minuten einwirken und reiben sie wie oben beschrieben ein. (Übermäßiges
Einweichen in Bleichlösung kann die Saumnähte schwächen.) Anschließend gründlich spülen,
damit sich auf lackierten oder verchromten Oberflächen keine Streifen bilden. Unter
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Nach dem Trocknen muss das Verdeck mit dem wasserabweisenden RAGGTOPP™
Protectant imprägniert werden. (Dieses Produkt ist FCKW-frei und somit umweltfreundlich.)
Wird das Verdeck nicht imprägniert, so verschmutzt das ungeschützte Material in der Folge
sehr schnell.
Das Reinigen mit Seife (vorzugsweise Ivory oder Lux) und warmem Wasser ist eine sichere
Alternative. Hierbei wird die Seifenlauge ebenfalls mit einer weichen Bürste auf das Verdeck
aufgetragen und danach gründlich mit klarem Wasser abgespült. Fenster-, Autoleder oder Stofflappen
sind nicht geeignet, da diese Flusen auf dem Stoff hinterlassen. Eine anschliessende Imprägnierung
bei der Verwendung einer Seifenlösung ist nicht notwendig. Nach der Wäsche können Sie Ihr Verdeck
in der Sonne trocknen lassen. Öffnen Sie das Cabriodach erst, wenn der Stoff vollständig trocken ist,
um Schimmelbildung und Beschädigungen des Stoffes zu vermeiden.
Es ist immer wieder zu lesen, dass man Verdecke imprägnieren sollte, um die Dichtigkeit des
Materials zu erhalten. Der Verfasser des Artikels benutzt im Alltag ein 15 Jahre altes Cabrio mit einem
Sonnenland®-Verdeck gleichen Alters. Ohne besondere Behandlung mit Reinigern oder Imprägnierern
ist dieses Verdeck immer noch dicht und farbecht. Die Dichtigkeit bei Verdeckstoffen wird durch die
Gummischicht zwischen der äusseren und inneren Stofflage erzeugt und nicht durch Chemikalien wie
einen Imprägnierer.
Bei trüben und undurchsichtigen PVC-Heckscheiben kann der Einsatz einer Poliermaschine für neuen
Durchblick sorgen. Zunächst wird auch hier der Schmutz mit der bereits erwähnten Seifenlauge
abgewaschen. Dann poliert man die Scheibe mit einem handelsüblichen Autolackreiniger unter
Zuhilfenahme der Poliermaschine von aussen und innen. Hierbei sollte ein Helfer jeweils von innen
bzw. aussen gegen die Scheibe drücken, damit sich diese nicht durch den Druck der Poliermaschine
verformt. Prüfen Sie auch laufend die Temperatur der bearbeiteten Stelle mit dem Rücken Ihrer Hand.
Die Scheibe darf nicht wärmer werden, als dies für die Hand noch angenehm ist, also etwa 40-45°C.
Anschliessend werden die Reste des Lackreinigers von der Scheibe abpoliert. Im zweiten Durchgang
erfolgt die gleiche Prozedur mit Metallicpolitur, ebenfalls von aussen und innen.
Nochmals die wichtigsten Punkte in Kurzform:
Immer das Verdeck im Schatten waschen, nie in der direkten Sonne.
Immer das ganze Verdeck reinigen. Nie einzelne Stellen reinigen, um Ringe bzw. helle Flecken zu
vermeiden.
Immer einen Schwamm oder eine sanfte Borstenbürste benutzen, um die Lauge aufzutragen. Keine
Fensterleder oder Stoffe, da diese Flusen auf dem Stoff hinterlassen.
Immer ausreichend mit dem Wasserschlauch spülen, um alle Seifenrückstände zu entfernen.
Beachten Sie, dass das ganze Fahrzeug abgestrahlt wird, um zu verhindern, dass die Seife Streifen
auf dem Lack hinterlässt.
Immer versuchen, das Verdeck nach der Reinigung und sorgfältigem Abspülen in die direkte Sonne
zum Trochnen zu stellen.
Keine Reinigunsmittel, Bleichmittel, scharfe Reiniger, Scheuermittel benutzen.
Keine Lösungsmittel für chemische Reinigung verwenden.
Kein heißes Wasser benutzen.
Das Verdeck NICHT öffnen oder abdecken, wenn es nass oder feucht ist. Das kann zu
Schimmelbildung führen und in extreme Fälle zu Abfärbung bzw. Verrottung des Verdeckes.
Sonnenland®, Twillfast®, RAGGTOPP™ sind Markennamen der jeweiligen Rechteinhaber.
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