
Wir retten Ihre wert volle Fahne
für die nächsten Generationen!

Als besondere Leistung können wir Ihnen einen Dienst 
anbieten, der sehr viel Sachkenntnis, Einfühlungsvermögen 
und Geschicklichkeit erfordert: die Restaurierung. 

Hierbei sind wir uns der großen Verantwortung bewusst, 
die wir tragen, wenn äußerst wertvolle Traditionsfahnen 
vertrauensvoll in unsere Hände zur Restauration gelegt wer-
den. Der Erhalt des historischen Wertes steht bei der Res-
taurierung an vorderster Stelle.
Fahnen sind erheblichen Beanspruchungen ausgesetzt: 
Wind und Wetter könnten durch entsprechenden Schutz 
abgehalten werden, doch die mechanische Beanspruchung 
und der Einfluss des Sonnenlichts fördern den unaufhaltsa-
men Verschleiß, vor allem bei Seidengrundstoffen.
Meist ist der Grundstoff der Fahne so stark zerschlis-
sen, dass ein neuer, farblich passender Trägerstoff 
eingezogen wird. Jetzt erfolgt die Fingerspitzengefühl 
erforderliche Übertragung der meist kunstvollen und un-
wiederbringlichen Stickereien. Allerdings müssen auch 
hier erst Restaurierungsarbeiten vorgenommen werden. 
Unsere Fachkräfte bessern irreparabel scheinende Schäden 
mit größter Sorgfalt aus und übertragen diese Stickereien 
vorsichtig auf den neuen Grundstoff. Dies erfolgt per Hand, 
wobei vor allem alte, wertvolle Schriften Buchstabe für 
Buchstabe mit passenden Goldpatinafäden fein säuberlich 

angestickt und somit original gerettet werden. Die Restau-
ratoren verwenden dabei dieselben Sticktechniken, 

mit denen die oft 100 Jahre alten Fahnen seinerzeit 
gefertigt wurden.

Sollte eine Übernahme nicht mehr möglich 
sein, kommen unsere Grafiker ins Spiel. 

Sie zeichnen die zu stark beschädigten 
Teile individuell per Hand nach, so dass 

sie nach altem Vorbild authentisch mit 
den gleichen traditionellen Stickarten 
nachgestickt werden können. Je nach 
Bedarf kommt hier die Handstick-
kunst oder die Maschinenstickerei 
(Kurbel-, Kettstich oder Plattstichsti-
ckerei), oder beide kombiniert zum 
Einsatz. 
Unsere Fachkräfte wissen um die 
Bedeutung Ihrer wertvollen und tra-
ditionsreichen Schätze. Mit viel Liebe 

zum Detail wird allergrößter Wert ge-
legt auf die Erhaltung des ursprüngli-

chen Charakters und Stils. Wir beraten 
Sie gerne über die Möglichkeiten, die sich 

bieten, um Ihre Traditionsfahne weitestge-
hend original zu retten!
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