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Unser Planenstoff PLANOFIL® ist ein Allround

talent. Durch eine spezielle ökologische PU 

Beschichtung und die Ripstop Webstruktur bietet 

er perfekten Schutz, ist reissfest, wasserdicht und 

UV beständig (Sonnenschutzfaktor 40+).

Ein Quadratmeter des Stoffs bringt nur 190 Gramm 

auf die Waage, kann klein gefaltet und verstaut 

werden. Damit zählt der Persenningstoff zu den 

leichtesten Geweben dieser Art und findet be

vorzugt als Abdeckung für Boote oder Outdoor

Möbel Verwendung. Bei sorgfältiger Hand

habung und schonender Reinigung ist PLANOFIL®

ein langlebiger Begleiter.

Wind, Regen, Sonneneinstrahlung – manchmal sind 

unsere Stoffe widrigsten Bedingungen ausgesetzt, 

ganz besonders wenn sie im OutdoorBereich  

zum Einsatz kommen. Gleichzeitig sollen diese Stoffe 

leicht, langlebig und gut zu verarbeiten sein. 

SO LEICHT KANN  
GUTER SCHUTZ 
SEIN.
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Ausgangsbasis für unseren PLANOFIL® Persen

ningstoff ist ein leichtes RipstopPolyestergewebe, 

das im Vergleich zu anderen Materialien deutlich 

UVstabiler ist, kaum Feuchtigkeit aufnimmt und 

auch bei Nässe die Form nicht verändert. Lebens

dauer und Farbtiefe werden bei allen PLANOFIL®

Stoffen durch das Färben zusätzlich erhöht. Dabei 

werden schon während des Herstellungspro

zesses Farbpigmente beigemischt, die sich mit 

dem Fasermaterial verbinden. So stellen wir 

sicher, dass die Fasern bis in die Tiefe durch

gefärbt sind, dass PLANOFIL® lichtecht und farb

beständig bleibt. Abschliessend wird das Gewebe 

mit ausgewählten ökologischen PUs beschichtet, 

nachimprägniert und als Rollenware (etwa 50 Lauf

meter Länge und 178–189 cm Breite) verkauft. 

DAS OUTDOOR-
MATERIAL
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DAS ALLROUND- 
TALENT

Ursprünglich für die Schweizer Armee entwickelt, 

wurde PLANOFIL® aufgrund seiner positiven 

Eigenschaften schnell zu einem echten Allround

material. Heute kommt der Stoff besonders häufig 

im Bootsbau als Abdeckung oder Segeltuch zum 

Einsatz und wird zum Schutz von Objekten im 

Aussenbereich verwendet. 

Durch seine textile Innenseite gleitet PLANOFIL®

einfach und mit wenig Kraftaufwand über sämtli

che Oberflächen, ohne zu verhaken. Ausserdem 

lassen sich auch grössere Abdeckungen platz

sparend zusammenfalten und aufbewahren. Satt

ler und Bootsbauer schätzen die gute Verarbeit

barkeit von PLANOFIL®, da es flexibel und leicht 

zu handhaben ist. 

PLANOFIL® ist schmutzabweisend und reinigt sich 

praktisch von selbst. Dafür sorgt eine spezielle 

wasserabstossende Ausrüstung, die Antihaft
eigenschaften besitzt. Auch hartnäckige Ver

schmutzungen bleiben nicht kleben und sind meist 

nach dem nächsten Regen wieder verschwunden. 

Damit braucht es zur Reinigung keine Waschmit

tel oder Chemikalien – ein besonderes Feature, 

unserer Umwelt zuliebe. 

«Wir verkaufen unserer anspruchsvollen Kundschaft 

das exklusive Schweizer Produkt PLANOFIL®, weil 

uns das Material mit seinen Eigenschaften absolut 

überzeugt – leicht, robust, kleinstes Packmass und 

eine ausgeprägte Langlebigkeit.» 

Yves Bosshart Pro Nautik AG CH8590 Romanshorn



8 9

IN KÜRZE

Leicht
Leichtes Gewebe  
aus 100 % Polyester 
mit kleinem Packmass

Reissfest
Hohe Reissfestigkeit 
und Weiterreiss
festigkeit dank Ripstop 
mit Rippengrösse 
2 × 2 mm

Schimmelfrei
Antischimmel
behandlung

Langlebig
Leicht zu verarbeiten 
und besonders  
langlebig

Beständig
Wasserdicht, schmutz
abweisend und  
meerwasserbeständig

Abriebfest
Hervorragende  
Abriebfestigkeit

UVSchutz
Guter UVSchutz – 
Sonnenschutzfaktor 
40+

Ökologisch
PUBeschichtung

Zertifiziert
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«Einfache Verarbeitung, Topqualität und Ver

fügbarkeit rund um die Uhr sind für mich bei 

der Materialwahl unerlässlich. Entsprechend ist 

PLANOFIL® für mich absolut erste Wahl.»

Jörg Zimmermann Zimmermann Innenausstattung GmbH CH9320 Arbon

Reinigung und Pflege

Trocken lagern
Darf nur im trockenen  

Zustand zusammengelegt  

und gelagert werden.

Leitungswasser
Keine herkömmlichen  

Reinigungs, Putz oder 

Waschmittel verwenden,  

nur kaltes Leitungswasser. 

Ebenfalls niemals mit  

Seewasser reinigen oder 

abspülen. 

Schnell reinigen
Verunreinigungen entfernen, 

sobald ein Fleck entsteht.  

Bei hartnäckigen oder älteren 

Verschmutzungen mit einem 

sehr weichen Schwamm und 

kaltem Wasser reinigen.

Handwäsche
Zum Reinigen darf kein  

Dampf oder Wasserdruck

strahler eingesetzt werden. 

Auch darf nicht in der  

Waschmaschine gewaschen 

werden.



100% recycling paper 
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