Waschinstruktionen
Empfehlung für die Behandlung von neuer Wäsche
Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie fabrikneue Wäsche einwaschen, dadurch erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer
neuen Wäsche.
Weiß- und Buntwäsche bitte sortieren und immer getrennt waschen, ebenfalls nie Frottierware mit anderen
Textilien zusammen waschen
Vor dem ersten Waschen sollte die auf neuer Wäsche vorhandene Appretur entfernt werden. Bei vereinzelten
Wäschestücken kann das durch Einlegen während 12 Stunden in eine lauwarme neutrale Waschmittellösung (mit
einem Vor- bzw. Buntwaschmittel) erfolgen. Oder, und insbesondere bei mehreren Wäschestücken bzw. einer
größeren Wäscheanschaffung empfiehlt es sich, diese getrennt von der übrigen Wäsche in der Waschmaschine wie
folgt zu behandeln:
-

die Waschmaschine nur zur Hälfte füllen;
die Waschtemperatur 30 – 40°C wählen;
die Waschmechanik reduzieren (Schongang);
die Waschmitteldosierung beim Vor- und Hauptwaschen um ca. 10 % reduzieren
evtl. muss der Einwaschprozess wiederholt werden mit 60°C oder mehr, je nach Pflegeanleitung

Bei Geweben aus natürlichen Fasern (Baumwolle, Leinen) ist ein Einsprung normal. Aus diesem Grund kann es
mehrere Waschgänge nebst dem Einwaschen benötigen, um auf die gewünschte Größe zu gelangen.
Das Einwaschen bringt das Wäschestück in die Normalform zurück: Durch das Weben, Veredeln und
Konfektionieren wird das Gewebe beansprucht und kann dadurch etwas verziehen. Mit dem Waschen quillt die Faser
auf und kann so die Form wieder einnehmen.
Hauptregeln für das Waschen
Nach dem korrekten Einwaschen kann die Wäsche entsprechend Produktbeschreibung normal gewaschen werden.
Reinleinen, Halbleinen, Baumwolle können bei einer Temperatur von 95°C gewaschen werden, wenn das Gewebe
weiß ist oder bei weißer Kette/farbigem Schuss.
Stückgefärbte Gewebe sollen bei 60°C gewaschen werden. Bei hartnäckigen Fettverschmutzungen kann ein Waschen
bei 95°C notwendig sein.
-

Trommelbeladung normal – nicht überladen!
Dosierung gemäß Absprache mit Ihrem Waschmittel-Lieferanten
Mangeln immer mit genügend Restfeuchtigkeit und niemals trocken mangeln

Bei chlorbeständiger Tischwäsche Chlor im Waschprozess nach Angaben des Waschmittellieferanten einsetzen.
Gewebe aus Kunst- und synthetischen Fasern sind mit 30 – 40°C zu waschen und feucht aufzuhängen.
Wir empfehlen diese weder zu tumblern noch zu mangeln. Falls nicht anders möglich, kann sie kurz auf tiefer
Temperatur getumblert werden. Nie im Tumbler liegen lassen, da sonst permanente Falten entstehen können.
Hartnäckige Flecken vor dem Waschen Einweichen, nicht Eintrocknen lassen.
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Pflegehinweise für fleckabweisende Tischwäsche
-

Flüssigkeiten von außen nach innen abtupfen, nicht verreiben
Bei 30 – 40°C Feinwaschprogramm waschen, nur leicht schleudern,
keinen Weichspüler verwenden
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Bügeln bei niedriger Temperatur möglich
Nicht mangeln, Schmelz- Verklebungsgefahr

Die Waschmaschine nie überladen. Sie ist richtig beladen, wenn die Trommel locker mit Wäsche gefüllt ist.
Das richtige Flottenverhältnis (Lauge/Wäsche) stellt die automatische Waschmaschine selbst ein.
Was die Dosierung und Wahl der Waschmittel betrifft, wollen Sie sich bitte mit ihrem Waschmittel-Lieferanten
in Verbindung setzen.

Bügeln/Mangeln
Rein- und Halbleinen sollte im leicht feuchten Zustand gebügelt/gemangelt werden.
Bettwäsche (Seersucker) darf nicht gebügelt/gemangelt werden, da der Krinkel-Effekt dabei dauerhaft zerstört

wird.

Pflegehinweise für Frottierwäsche
-

Viel Wasser
Möglichst heiß (siehe Pflegeetikett)
Möglichst wenig Chemie (keinesfalls Weichspüler oder Wäscheduft verwenden)
Volle Maschinenbeladung

Die Frottierwäsche bitte sorgfältig auspacken und sofort mit der vom Hersteller empfohlenen Temperatur
(in der Regel 60 bzw. 90°C) waschen, da im Neuzustand leicht Schlingen gezogen werden können. Vor dem ersten
Waschgang, kann ein Einweichprogramm gewählt werden, das man über Nacht stehen lassen kann. Somit saugt das
Gewebe auf und mit dem anschließenden Waschverfahren und dem Trocknen im Tumbler bei hohen Temperaturen
verfestigt sich das Grundgewebe und die Schlingen können dadurch weniger leicht gezogen werden. Während der
ganzen Gebrauchsdauer soll ein Verhaken mit Schmuck (Uhr, Ringe, Ohrschmuck) vermieden werden.
Gezogene Schlingen können abgeschnitten werden, ca. 4mm stehen lassen.
Die Verwendung von Weichspüler wird nicht empfohlen, da dieser die Saugfähigkeit und Haltbarkeit reduziert.
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