
EINLEITUNG

Sie haben sich für einen Wechsel 
Guardian Biwaksack entschieden. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude mit diesem 
Wechsel Produkt und danken für Ihr 
Vertrauen. Bitte machen Sie sich vor der 
Verwendung mit dem Guardian vertraut. 
Beachten Sie bitte die Pflegehinweise, 
damit der Guardian seine Material
eigenschaften längstmöglich beibehält.

LAGERUNG UND PFLEGE

Packen Sie den Guardian nur trocken 
ein! Lagern Sie den Biwaksack nicht 
im feuchten Zustand – Stockflecke und 
Schimmel sind bleibende Schäden. Ent
fernen Sie leichte Verschmutzungen mit 
einer weichen Bürste oder einem feuch
ten Tuch. Waschen Sie den Guardian im 
Schon waschgang bei 30°C. Nach dem 
Trocknen empfiehlt es sich eine dünne 
Schicht Wachs aufzutragen oder ein 
geeignetes Imprägniermittel zu benutzen 
z.B. Cotton Guard Eco (Fibertec).

Wenn Sie Ihr Wechsel Guardian auf ihrem 
nächsten Abenteuer begleitet, freuen wir 
uns über Ihre Geschichte und Bilder für 
unseren Travelogue.

INTRODUCTION

You have selected the Wechsel Guardian 
Bivy Bag. 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 
Bivy Bag before you use it. Please note 
the care instructions so that the Guardian 
retains its protective function for as long 
as possible.

STORAGE AND CARE

Only put the Tarp away dry! Do not pack 
up the Tarp when it is damp. Mildew and 
mould can cause permanent damage. To 
remove dirt, gently rub with a so brush 
or a damp cloth with water. Wash the 
Guardian gently at 30°C. After drying, 
apply a thin layer of wax or use a suitable 
impregnating agent e.g. Cotton Guard 
Eco (Fibertec).

Next time you take your Guardian on your 
adventure, why not send us your story 
and some pictures for our travelogue.

GUARDIAN

 

 

Anwendungsbeispiel.  
Lieferumfang ohne Schlafsack.
Sample application.
Delivery without sleeping bag.
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