Über das Lagern von schwarzen Planen
Veröffentlicht auf Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen!
(https://www.jurtenland.de)

Über das Lagern von schwarzen Planen
20438 Aufrufe

Foto von Dennis [1] veröffentlicht unter der Creative Commons [2] Lizenz
Unsere Kohten und Jurten, bzw. deren einzelne Planen fristen die meiste Zeit ihres Lebens in dunklen Keller.
Eigentlich schade, aber wir können ja nicht jeden Tag im Leben auf Fahrt oder Lager gehen.
Eine "artgerechte" Lagerung trägt deswegen sehr zur Lebendauer einer Zeltplane bei. Neben der richtigen
Verwendung und einer sorgfältigen Reinigung trägt das Einlager dazu bei, dass du dei Planen bis zu dreissig
Jahren verwenden kannst. Wir möchten dich hier kurz an die wichtigsten Punkte erinnern.

Trockene Lagerung
Die Kohtenbahn ist zu 100 Prozent aus Baumwolle. Und wie jeder Stoff aus Baumwolle fängt dieser an zu
versporen und zu schimmeln, wenn er dauerhaft feucht oder gar nass gelagert wird. Deswegen geht er der
Kohtenplane umso besser, je trockener der Lagerraum ist.
Dies bedeutet natürlich auch. dass Kohten und Jurten am Besten nicht nass eingepackt werden. Selbst
wenn du im Regen zusammenpacken musst, dann pack die Planen spätestens wieder nach 24 Stunden
aus und häng sie zum Trocknen auf.
Luftige Lagerung
Je offener die Planen gelagert werden können, umso besser geht es ihnen. Idealerweise hängst du die
Planen einfach auf, da kannst du dir dann sogar das Trocknen sparen. Da jedoch fast niemand soviel Platz
hat, macht es in unseren Augen Sinn, jede Plane einzeln zusammen zu legen und sortiert in Regale zu
räumen.
AGB
Impressum
Datenschutz

Seite 1 von 2

Über das Lagern von schwarzen Planen
Veröffentlicht auf Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen!
(https://www.jurtenland.de)
Auf jeden Fall solltest du Zeltbahnen generell nicht in geschlossenen Kisten oder Säcken lagern, denn auch
ein Stoff, der beim Einpacken trocken wirkt kann noch jede Menge Restfeuchte enthalten.
Schau im Winter auch ab und zu mal nach, ob es in deinem Lagerort noch trocken ist. Denn mancher
Keller, der im Sommer trocken scheint, zieht zu anderen Jahreszeiten viel Feuchtigkeit.
Saubere Lagerung
Kohtenblätter sind im Grunde recht pflegeleicht. Dennoch ist es wichtig, dass du die Planen reinigst, bevor
du sie ins Regal legst. Auch das hilft dir die Lebensdauer deiner Kohten und Jurten zu verlängern.

Dunkle Lagerung
Die UV-Strahlung der Sonne setzt dem Gewebe der Kohten- und Jurtenplanen zu. Im Sonnenlicht altert der
Stoff schneller, bleicht aus und wird irgendwann brüchig. Bitte achte deswegen darauf, dass die Planen
nicht über längere Zeit im direkten Sonnenlicht liegen.
Aber keine Sorge, die drei Wochen Sommerlager im sonnigen Süden halten sie natürlich aus.
Grundsätzlich empfehlen wir, dein Kohten- und Jurtenmaterial getrennt nach den verschiedenen Planen und
Zübehör zu lagern. Das erleichtert dir den Überblick und du kannst vor der Fahrt oder dem Lager recht schnell
genau die Teile aus dem Regal nehmen, die du benötigst.
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