
INFORMATIONEN ÜBER ZONKLAAR
Für die Reinigung und das Imprägnieren von Sprayhoods, Segeln und 
Abdeckplanen sind Sie bei Zonklaar an der richtigen Adresse. Mit 
hauptsächlich auf den Wassersport konzentrierten Unternehmen als 
unseren Kunden haben wir bewiesen, ein solider und vertrauensvoller 
Partner für den Bereich Segel, Bootspersenninge und Spritzkappen 
zu sein. 

Unsere beteiligten Mitarbeiter stehen für das Abliefern von Topqualität 
und einen excellenten Service bereit. Als fachmännischer Betrieb 
arbeiten wir mit verschiedenen Tuchfabrikanten zusammen mit dem 
Ziel, zukünftig die Schimmelbildung in den Tüchern für eine längere 
Zeit signifikant zu reduzieren. Dabei verzichten wir auf den Einsatz 
von schädlichen und umweltbelastenden Stoffen. Schimmel ent-
fernen, säubern, schmutz- und wasserabstoßend imprägnieren  
führen wir als Zonklaar für Ihren Segelmacher aus. Für eventuell nötige  
Reparatur- oder Unterhaltsarbeiten steht Ihre Segelmacher Ihnen  
gerne zur Verfügung.

WIE WIRD BEI ZONKLAAR GEARBEITET?
Zelte und Spritzkappen werden zu allererst unter kontrolliertem Druck 
abgespritzt um den oberflächlich haftenden Schmutz zu entfernen. 
Anschließend lassen wir das geprüfte Material 10 - 15 Minuten in 
einem von uns entwickelten Lösungsbad einweichen. Hierdurch 
wird schon der meiste hartnäckige Schmutz gelöst und entfernt. Die  
Temperatur in dem Bad beträgt maximal 30 Grad Celsius und  
verhindert dadurch ein Einlaufen des Tuches. Nach diesem Arbeits-
gang spülen wir (wiederum mit vermindertem Druck) den aufgeweich-
ten restlichen Schmutz in unserer Spülkabine ab. Dieser Vorgang wird 

 

- wenn nötig - bis zu einem gewünschten Ergebnis wiederholt. Zum 
Schluß werden die so behandelten Stoffe zum Trocknen aufgehängt. 
Nach der Trocknung kommt die Imprägnierungsphase. Durch die  
Behandlung mit unserem Standardimprägniermittel ST1 wird das 
Material schmutz- und wasserabstoßend und im beschränkten Maße  
auch gegen schädliche UV-Strahlen geschützt. Fenster im Material 
werden mehrfach poliert und gewinnen dadurch an Lichtdurchlässig-
keit, Elastizität und UV-Beständigkeit. Reißverschlüsse und Beschläge 
werden gangbar gemacht mit einem speziellen Schmiermittel, das 
keine Spuren auf dem Textil hinterlässt.

Edwin Visser (Vertreter Deutschland)   |   Handy: +31 651475322   |   www.zonklaar.nl



Edwin Visser (Vertreter Deutschland)   |   Handy: +31 651475322   |   www.zonklaar.nl

Segel werden in einem Unterdruckkessel und einem von uns ent-
wickelten Vakuumverfahren intensiv gereinigt. Hierdurch “saugen” 
wir die Reinigungsflüssigkeit tief in alle Gewebeteile und Lagen des 
Segels. Auch Laminatsegel können auf diese Weise optimal gereinigt 
werden. Dadurch, dass eine mechanische Beanspruchung nicht  
stattfindet, bleiben Segeltuch und Segelnähte unbeansprucht und 
damit geschont.

Die Segel unterziehen wir gewöhnlich einer umfassenden Behand-
lung mit ST2 Beschichtung. Durch Zufügung von einem besonderen 
Stärkungsmittel zum ST1 werden die Fasern etwas härter und  
neuwertiger gemacht.

IMPRÄGNIEREN
Zonklaar arbeitet nur mit den besten Mitteln die allesamt in Laboren 
getestet wurden. Unsere schmutz- und wasserabstoßenden  
Imprägnier- und Beschichtungsmittel ST1 und ST2 widerstehen einer 
Wassersäule von 1 Meter. Wir bleiben auch weiterhin motiviert diese 
genannten Hilfsmittel zukünftig zu verbessern und hoffen, dadurch 
noch erfolgreicher Schimmel-, Schmutz- und Algenbefall bekämpfen 
zu können.

PARTNER VON ZONKLAAR
Mehr als dreihundert dem Wassersport verbundene Unternehmen  
in den Niederlanden und in Deutschland sammeln für uns Arbeits-
aufträge ein. Dadurch sind die Anfahrts- und Lieferwege von und 
zu ihrem Boot kurz. Sie finden alle unsere Einsammelpunkte auf  
ZONklaar.nl


