
EINLEITUNG

Sie haben sich für ein Wechsel Tarp entschieden. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Wechsel Produkt 
und danken für Ihr Vertrauen. Bitte machen Sie sich vor 
der Verwendung mit diesem Tarp vertraut. Beachten Sie 
bitte die Pflegehinweise, dadurch kann Ihnen das Tarp 
längstmöglichen Komfort und Sicherheit bieten.

LAGERUNG UND PFLEGE

Setzen Sie das Tarp nie unnötig lange starker Sonnenstrah-
lung aus. Packen Sie das Tarp nur trocken ein! Zur Reinigung 
des Tarps bitte nur ein feuchtes Tuch verwenden. Lagern 
Sie das Tarp nicht im feuchten Zustand – Stockflecke und 
Schimmel sind bleibende Schäden. Bei längerer Einla-
gerung empfiehlt es sich, das Tarp aus dem Packsack zu 
nehmen und es an einem trockenen und vor Sonnenstrahlen 
geschützten Ort aufzubewahren. Nach ein paar Jahren oder 
bei häufigem Gebrauch kann es sinnvoll sein, das Gewebe 
zu imprägnieren. Das verringert die Trocknungszeit und 
schützt das Gewebe. Das Tarp schützt nicht vor UV-Strahlen.
Nach Bedarf können Sie die Nähte mit Silikonnahtdichter 
aus dem Outdoorfachhandel abdichten. 

Wenn Sie mit Ihrem Wechsel Tarp auf eine nächste Reise 
gehen, freuen wir uns über Ihre Geschichte und Bilder für 
unseren Travelogue.

INTRODUCTION

You have selected the Wechsel Tarp. We would like to thank 
you for your confidence in our Wechsel products and hope 
you will enjoy them. Please take the time to get acquainted 
with this Tarp before you use it. In order for your Tarp to 
provide you with the longest comfort and safety, please 
note the care instructions.

STORAGE AND CARE

Never leave your Tarp out in the sun unnecessarily for an 
extended period of time. Only put the Tarp away dry! To 
clean the Tarp, simply use a damp cloth. Do not pack up 
the Tarp when it is damp. Mildew and mould can cause 
permanent damage. If you need to store it for a longer period 
of time, we recommend storing it outside of the pack in a 
dry and dark place.  If it has been stored for several years 
or is being used frequently, it may be helpful to waterproof 
the fabric. That will reduce the drying time and protect the 
fabric. The Tarp does not protect against UV radiation. You 
may optionally seal the seams with silicone seam sealer 
from an outdoor retailer.

Next time you take a Wechsel Tarp on your travels, why not 
send us your story and some pictures for our travelogue.

TARP

 

 

Aufstellbeispiel. 
Lieferumfang ohne Aufstellstangen 
und ohne Heringe.
Set up example.
Delivery without poles and pegs.
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