Pflegeanleitung zur fachgerechten Polsterwaffenpflege
Hinweis
Nur wenn Polsterwaffen fachgerecht gehandhabt, gelagert und gepflegt werden, dann wird man sich
an diesen über eine lange Zeit erfreuen und beugt unnötigen Verschleiß und Schäden vor. Dazu
gehört auch, dass Polsterwaffen für die reine Darstellung im Laientheater zugelassen. Dies bedeutet,
dass diese Polsterwaffen nie mit vollem Kontakt auf andere Personen und Gegenstände auftreffen
dürfen (verursacht u.a. Stauchschäden am Schaumstoff der Polsterwaffe) und auch nicht als
Stützhilfen oder Zug-/Angelhilfen genutzt werden dürfen. Hier erlischt die gesetzliche
Gewährleistung für diese Polsterwaffen.
Richtige Lagerung
Die richtige Lagerung der Polsterwaffen erfolgt immer ohne Zug und Druck auf die Waffe und bei
einer Raumtemperatur von ca. 15-20 Grad Plus in einem trockenen und von Sonnenstrahlen
geschützten Raum oder Behälter. Hohe UV-Bestrahlung, wie auch Feuchte wird die Polsterwaffe,
insbesondere die Beschichtung der Polsterwaffe, schädigen. Ferner sollte die Polsterwaffe stets im
frisch silikonierten Zustand gelagert werden und von Staub und anderen Ablagerungen geschützt
werden.
Die richtige Pflege
1. Polsterwaffe auf Schäden und Verschmutzung prüfen.
2. Evtl. Verschmutzungen mit einem leicht feuchten Tuch (nicht nass) entfernen. Nie das feuchte
Tuch auf die Polsterwaffe legen und auch nie irgendwelche Reiniger verwenden, sondern nur reines
Leitungswaffe.
3. Die Polsterwaffe mit einem staubfreien Tuch sanft abtrocken und ca. 10 Min. im Schatten ablüften
lassen.
4. Mit einem geeigneten Silikonspray (z.B. von Der Marketender, Dein Larp Shop, etc.) im Freien
einsprühen und dabei die Polsterwaffe in der Luft halten und nicht aufstützen/auflegen. Die
eingesprühte Polsterwaffe ca. 10 Minuten im Schatten ruhen lassen. (Leder-/Stoffgriffbereich nicht
mit Silikon besprühen)
5. Mit einem staubfreien Tuch die Polsterwaffe sanft abreiben und den Silikonierungsvorgang
wiederholen, jedoch das Silikon auf der Waffe belassen.
6. Nun ist die Polsterwaffe für den Einsatz oder die Lagerung vorbereitet.
Hinweis Schäden
Sollten Schäden an der Beschichtung vorhanden sein, so dürfen diese niemals mit Klebeband, schon
gar nicht mit Coverklebeband abgeklebt werden. Dies zerstört die Polsterwaffe und kann sogar den
darunter liegenden Schaumstoff aufweichen und für einen sich ausbreitenden Beschichtungskrebs
sorgen. Schäden direkt fachgerecht reparieren lassen durch neu latexen und neuer
Finishbeschichtung. Die Nutzung und Pflege darf erst nach der fachgerechten Reparatur erfolgen.

