
Haftungsausschluss

Trotz größter Anstrengungen und Sorgfalt, kann seitens Schultz-Segel GmbH daher nicht gewährleistet werden, dass an/bei:
Segeln aus Dacron:

➔ aufgeklebte Segelnummern, Logos, Tell-Tales u.a. sich nicht lösen
➔ Aufdrucke sich nicht auf- bzw. ablösen
➔ Schimmel vollständig entfernt wird und nicht zurück kommt
➔ gestresste, beschädigte und gealterte Nähte sich nachträglich lösen
➔ alle Verschmutzungen sich entfernen lassen

Segel aus Laminaten und Membranen:
➔ aufgeklebte Segelnummern, Logos, Tell-Tales u.a. sich nicht lösen
➔ Aufdrucke sich nicht auf- bzw. ablösen
➔ Schimmel vollständig entfernt wird und nicht zurück kommt
➔ Schimmel im inneren eines Laminats- bzw. Membransegels aktiviert wird, sich ausweitet, bzw. nachträglich entsteht
➔ bei der Entfernung von größerer Schimmelherden keine Delaminierungen entstehen
➔ gealterten Laminat- und Membransegeln die Verbundfestigkeit hoch genug ist, während oder nach dem Reinigungs- oder Regenerie-

rungsverfahren nicht zu delaminieren 
➔ alle Verschmutzungen sich entfernen lassen
➔ (Zur Info: Im RED GULL Reinigungs- oder Regenerierungsverfahren kann nicht in das Innere eines Laminats vorgedrungen werden!) 

Segeln die die PRO-2 Segel Regenerierung durchlaufen:
➔ in welchem genauen Umfang sich das Profil regeneriert
➔ wie lange die Behandlung anhält (dies hängt primär mit der nachträglichen Behandlung, Pflege und dem Einsatz des Segels zusam -

men)
➔ in welchem Umfang die Haptik an einem Segel zunimmt
➔ manche Dacron- und Laminatsegel die Behandlung nicht oder nur z.T. annehmen (z.B. ehemals oder nachträglich silikonisierte Tü -

cher)

Persenningen:
➔ 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 und geschädigte Persenninge sich u.U. noch imprägnieren lassen
➔ alle Verschmutzungen sich entfernen lassen

Lederapplikationen an Segeln und Persenningen:
➔ wieder sauber werden
➔ nicht verfärben
➔ nicht verspröden

Geweben  mit  empfindlichen  Materialien  wie  Mylar,  besonderen  Folien  oder  anderen  empfindlichen  textilen
Bauteilen:

➔ Schädigungen entstehen, da nicht ausdrücklich auf diese hingewiesen wurde
➔ Schädigungen entstehen, da kein besonderes/gesondertes Reinigungsverfahren bestellt wurde

Schultz-Segel ist gezwungen jegliche Verantwortung abzulehnen, für:
➔ existente Schädigungen an angelieferten Segeln oder Persenningen oder anderen Gütern
➔ versteckte Mängel an angelieferten Segeln oder Persenningen oder anderen Gütern
➔ nicht ersichtliche Materialschwächen an Segeln, Persenningen u.a. Gütern
➔ Schäden durch vorhergehende Behandlungen oder in Konsequenz von vorhergehenden Behandlungen

Ort/Datum:                                                              Unterschrift:                                         


