
Pflegeh�nwe�se

Allgeme�ne Pflegeh�nwe�se für Text�l�en
D�e Lebensdauer der Kle�dung kann m�t der r�cht�gen Pflege erhebl�ch verlängert werden. Dam�t Kle�dungsstücke 

länger halten, müssen d�ese r�cht�g gere�n�gt, wenn es d�e Pflegeanle�tung erlaubt gewaschen oder getrocknet 

werden.

Bunte Kle�dung m�t der Waschanle�tung 40°-60°C kann abfärben. B�tte waschen S�e d�ese d�e ersten Male be� n�ed-

r�ger Temperatur. Waschen S�e Ihre hellen und dunklen Kle�dungsstücke stets separat bzw. m�t gle�chfarb�gen 

Kle�dungsstücken und wählen S�e e�n Waschm�ttel ohne Ble�chm�ttel. Drehen S�e am besten Ihre Kle�dung stets 

auf l�nks, bevor S�e s�e �n d�e Waschmasch�ne legen. Das verr�ngert den Verschle�ß der s�chtbaren Außente�le. Nach 

der Wäsche bzw. dem Schleudern d�e Baumwollkle�dung herausnehmen, ausschlagen, recken und d�e Nähte 

glattz�ehen und zum Trocknen aufhängen. Da auch behandelte Baumwolle trotz �hrer Spez�albehandlung �mmer 

noch e�ne Naturfaser �st, sollte d�ese ansonsten n�cht zu he�ß (max. 30°C �m Schongang) getrocknet werden. Wenn 

Ihre Kle�dung durch d�e trockene Wärme angegr�ffen w�rd, entsteht e�ne Substanzänderung, d�e n�cht rückgäng�g 

gemacht werden kann.

Be� M�schgewebe d�e Trommel n�cht überladen (ungefähr ¾ der empfohlenen Ladung) um Kn�tterfalten zu ver-

me�den. Nur le�cht anschleudern.

Be� 2-farb�ger Ware (besonders rot/we�ss, blau/we�ss) d�e Kle�dung höchstens be� 30°C und nur m�t e�nem ge-

e�gneten Waschm�ttel waschen. 

Gut spülen. We�chspüler (�m letzten Spülbad) haben sehr oft auch ant�stat�sche E�genschaften. Denken S�e daran, 

n�cht d�rekt über, sondern nur von der Rückse�te von Aufdrucken zu bügeln. Beachten S�e b�tte d�e Herstelleran-

gaben Ihres Bügele�sens.

Sonst�ge w�cht�ge T�pps be�m Waschen & Bügeln

• B�tte beachten S�e, dass d�e Kennze�chnung �m Et�kett für d�e unveredelte Ware gelten. E�n Veredeln der Ware 

kann evtl. dazu führen, dass höhere Vors�cht be� der Pflege g�lt.

• Dam�t S�e lange Freude an Ihren Text�l�en haben, empfehlen w�r d�e angegebene Waschtemperatur e�nzuhalten.

• D�e Kle�dungsstücke vor dem Waschen auf l�nks drehen – S�e verme�den dam�t Abr�eb und erhöhen so d�e Le-

bensdauer.

• Insbesondere be� W�rkware m�t hohem Baumwollante�l empfiehlt es s�ch, das Kle�dungsstück nach dem Waschen 

�n feuchtem Zustand �n Form zu z�ehen.

• Vor dem Waschen schl�eßen S�e alle Re�ßverschlüsse, öffnen S�e d�e Knöpfe und stre�chen Kragen und Ärmel-

bündchen glatt. 

• Überprüfen S�e d�e Taschen und Futter auf lose oder scharfe Objekte.

• Kle�dungsstücke m�t ähnl�chen Farben können �n der Masch�ne gewaschen werden, wenn es auf dem Et�kett 

vermerkt �st.

• Überladen S�e d�e Waschmasch�ne n�cht.

• Um Schaden von Ihrem Kle�dungsstück abzuwenden, sollte unbed�ngt d�e empfohlene Bügeltemperatur e�nge-

halten werden.

• Überprüfen S�e d�e Kle�dungsstücke regelmäß�g auf Verschmutzung bzw. Flecken und entfernen S�e d�ese so 

schnell w�e mögl�ch.

• Bügelglanz kann verm�eden werden, �ndem S�e das Kle�dungsstück auf  l�nks bügeln. D�es sollte �n jedem Fall 

geschehen, wenn das Kle�dungsstück bedruckt oder best�ckt wurde.

• Benutzen S�e �mmer d�e r�cht�ge Menge an Waschm�ttel, abhäng�g von der Verschmutzung der Wäsche.

• Bügeln S�e jedes Kle�dungsstück m�t der auf dem Pflegeet�kett angegebenen Temperatur.

• Bügeln S�e n�cht d�rekt auf e�nen Aufdruck. Bügeln S�e �mmer auf der Rückse�te. 

•  Verme�den S�e be�m Bügeln dunkler Kle�dungsstücke den Sch�mmereffekt entweder, �ndem S�e auf der Rückse�te 

bügeln oder durch e�n feuchtes Tuch. Das g�lt n�cht für d�e Nutzung von Dampfbügele�sen.



Symbole Pfl egeh�nwe�se

N�cht waschen

Nur Schonwäsche entspre-
chend der Temperatur

Chem�sche Re�n�gung, b�tte 
ke�ne Chem�kal�en stärker als 
Perchloretylen verwenden

N�ch Trocknergee�gnet

Ke�ne Chlorble�che

Nur Handwäsche mögl�ch!

Masch�nenwäsche entspre-
chend der Temperatur

Ke�ne chem�sche  Re�n�gung 
mögl�ch

Trocknergee�gnet be� N�edr�g-
temperatur (40°C)

- Wäsche sort�eren nach der Temperatur �n der Pfl egeanle�tung, 
30°C, 40°C, 50° etc.

- dunkle und helle Farben trennen

- we�ße und farb�ge Kle�dungsstücke sollten n�cht zusammen 
gewaschen werden

- das Waschm�ttel  nach den Angaben auf der Packung dos�eren

Das Wasserbecken ze�gt, dass das Kle�dungsstück sowohl m�t 
der Hand als auch �n der Masch�ne gewaschen werden kann. D�e 
empfohlene Temperatur w�rd ebenfalls angeze�gt. D�ese Tempe-
ratur sollte unbed�ngt e�ngehalten werden. E�n Ausfärben kann 
n�cht nur be� he�ßem, sondern auch be� kaltem Wasser erfolgen.

Obwohl w�r be� der Wahl  unserer Stoff e und den Techn�ken für unsere Produkte größte Sorgfalt anwenden, um 
höchste Qual�tät zu gewährle�sten, können auch S�e selbst d�e Lebensdauer Ihres Kle�dungsstückes bee�nfl ussen. 
Alle unsere Kle�dungsstücke s�nd m�t Pfl egesymbolen gekennze�chnet. E�ne Erklärung der gebräuchl�chsten Pfl e-
geze�chen �st h�er erläutert.

E�n Kre�s empfi ehlt d�e chem�sche Re�n�gung. Der Buchstabe g�bt 
jewe�ls d�e Art der Re�n�gung an. Be� durchgestr�chenem  Kre�s �st 
d�e chem�sche Re�n�gung n�cht erhlaubt!

Der Kre�s �m Quadrat ze�gt an, dass das Kle�dungsstück �m Wä-
schetrockner getrocknet werden kann. Das gle�che Ze�chen 
durchgestr�chen verb�etet den Wäschetrockner. D�eses Ze�chen 
�st sehr w�cht�g, da manche Stoff e stark beschäd�gt bzw. e�nlau-
fen können.

Das Dre�eck ze�gt an, dass das Kle�dungsstück m�t Chlor ge-
ble�cht werden kann. Be� durchgestr�chenem Dre�eck �st d�e 
Chlorbere�che n�cht erlaubt!

Bügeltemperatur b�s max 110°C 
Gee�gnet für Nylon

Das Bügele�sen ze�gt an, dass das Kle�dungsstück gebügelt oder 
�n der Presse behandelt werden kann. D�e Anzahl der Punkte 
ze�gt d�e Temperatur.

Bügeltemperatur b�s max 150°C
Gee�gnet für Polyester/Baumwolle

• • • He�ß (max�mal 200°C)

• • Warm (max�mal 150°C)

• Kalt (max�mal 110°C)

N�cht Bügeln/
Dampf-Behandlung unzuläss�g

Be� durchgestr�chenem Bügele�sen �st Bügeln n�cht erlaubt. In je-
dem Fall sollte man das Bügeln von Aufdrucken verme�den, auch 
von der Innense�te.

Gee�gnet für Nylon

Bügeltemperatur b�s max 150°C
Gee�gnet für Polyester/Baumwolle

N�cht Bügeln/
Dampf-Behandlung unzuläss�g
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