
FARE®-PEL

Die Bezüge vieler FARE®-Schirme sind neben der von innen aufge-
brachten wasserabweisenden Beschichtung zusätzlich von außen mit 
hochwertigen Veredelungen behandelt worden. 

Textilbeschichtungen – für ein langes 
Schirmleben in voller Farbenpracht

FARE®-PEL – Ein nur bei FARE erhältlicher Gewe-

beschutz, der die Oberfläche des Bezugs besonders 

widerstandsfähig macht. FARE®-PEL ist wasser- 

und fleckabweisend, sodass Regen und Schmutz 

einfach abperlen. 

Teflon®-Gewebeschutz – Teflon®-beschichtete 

Schirme wurden mit Teflon®-Gewebeschutz von  

DuPont™ behandelt. Diese Beschichtung sorgt 

dafür, dass sich Wasser und Schmutz  leicht vom 

Schirmbezug entfernen lassen. Teflon® bietet was-

ser- und schmutzabweisende Eigenschaften und  

beeinträchtigt die Atmungsfähigkeit des Gewebes  

in keiner Weise.

Nanotechnologie – Eine Nanobeschichtung auf 

Regenschirmen sorgt für den "Lotuseffekt". Als 

Lotuseffekt wird die geringe Benetzbarkeit einer 

Oberfläche bezeichnet, wie sie bei der Lotuspflanze 

beobachtet werden kann. Auf ihren Blättern sorgt 

eine winzige, raue Struktur für ein faszinierendes 

Resultat. Im Gegensatz zu glatten Oberflächen per-

len Schmutz und Wasser ab, ohne Rückstände zu 

hinterlassen. Genauso verbinden sich die für unsere

Nano-Schirme entwickelten Nano-Beschichtungen 

nahtlos mit der Oberfläche des Bezugsstoffes. 

Durch diesen langlebigen Effekt bleiben Wasser und 

Schmutz auf der rauen Oberfläche nicht haften und 

werden abgestoßen.

Original Dupont
Teflon® Ausstattung

Abperleffekt 
(wasser- und 

schmutzabweisend)

Optimierter 
Abperleffekt durch 

NANO-Beschichtung

Wasser- und 
schmutzabweisende 

Gewebeschutz- 
behandlung FARE®-PEL

FARE®-PEL

Die Bezüge vieler FARE®-Schirme sind neben der von innen aufge-
brachten wasserabweisenden Beschichtung zusätzlich von außen mit 
hochwertigen Veredelungen behandelt worden. 

Textilbeschichtungen – für ein langes 
Schirmleben in voller Farbenpracht

FARE®-PEL – Ein nur bei FARE erhältlicher Gewe-

beschutz, der die Oberfläche des Bezugs besonders 

widerstandsfähig macht. FARE®-PEL ist wasser- 

und fleckabweisend, sodass Regen und Schmutz 

einfach abperlen. 

Teflon®-Gewebeschutz – Teflon®-beschichtete 

Schirme wurden mit TeflonSchirme wurden mit Teflon®-Gewebeschutz von -Gewebeschutz von 

DuPont™ behandelt. Diese Beschichtung sorgt 

dafür, dass sich Wasser und Schmutz  leicht vom 

Schirmbezug entfernen lassen. Teflon® bietet was-

ser- und schmutzabweisende Eigenschaften und 

beeinträchtigt die Atmungsfähigkeit des Gewebes 

in keiner Weise.

Nanotechnologie – Eine Nanobeschichtung auf 

Regenschirmen sorgt für den "Lotuseffekt". Als 

Lotuseffekt wird die geringe Benetzbarkeit einer 

Oberfläche bezeichnet, wie sie bei der Lotuspflanze 

beobachtet werden kann. Auf ihren Blättern sorgt 

eine winzige, raue Struktur für ein faszinierendes 

Resultat. Im Gegensatz zu glatten Oberflächen per-

len Schmutz und Wasser ab, ohne Rückstände zu len Schmutz und Wasser ab, ohne Rückstände zu 

hinterlassen. Genauso verbinden sich die für unsere

Nano-Schirme entwickelten Nano-Beschichtungen 

nahtlos mit der Oberfläche des Bezugsstoffes. 

Durch diesen langlebigen Effekt bleiben Wasser und 

Schmutz auf der rauen Oberfläche nicht haften und 

werden abgestoßen.

Original Dupont
Teflon® Ausstattung

Abperleffekt
(wasser- und

schmutzabweisend)schmutzabweisend)

Optimierter
Abperleffekt durch

NANO-Beschichtung

Wasser- und
schmutzabweisende 

Gewebeschutz-
behandlung FARE®-PEL




