PFLEGEANWEISUNG

ACRYL
Da sich Acryl nach dem Waschen leicht statisch auflädt
und etwas rau ist, können die Kleidungsstücke ruhig mit
Weichspüler gewaschen werden, um das wollig-weiche Gefühl
zu bewahren. Acryl kann beim Waschen Noppen bilden und
einlaufen und verträgt beim Waschen/Bügeln keine zu hohen
Temperaturen. Pflegehinweise beachten und versuchen, die
Kleidungsstücke möglichst zu lüften, anstatt zu waschen, damit
Sie möglichst lange Freude an ihnen haben. Stets auf links
waschen, um Noppenbildung und ein Verhaken der Fasern
zu verhindern. Nicht im Wäschetrockner trocknen.
ALPAKA
Die Alpakafasern haben mikroskopisch kleine Öffnungen und
reinigen sich dadurch beim Lüften selbst. Soll das Kleidungsstück dennoch gewaschen werden, empfehlen wir Handwäsche
oder die Verwendung eines Wollprogramms bei 30 °C.
Schonendes Waschmittel ohne Enzyme verwenden. Das
Kleidungsstück nach der Wäsche vorsichtig in Form ziehen
und liegend trocknen. Nie im Wäschetrockner trocknen.
BAUMWOLLE
Baumwolle verträgt hohe Temperaturen beim Waschen und
Bügeln. Baumwolle bildet keine Noppen. Auf links waschen
und eventuelle Knöpfe schließen. Das Kleidungsstück nach der
Wäsche in Form ziehen, ausschütteln und sorgfältig aufhängen,
um scharfe Falten zu vermeiden (dies erleichtert das Bügeln).
Nach Möglichkeit nicht im Wäschetrockner trocknen.
DENIM
Jede Jeans ist handgefertigt und kann daher im Aussehen und
Farbton variieren. Für eine längere Lebensdauer sollten Jeans
gelüftet anstatt gewaschen werden. Mit jeder Wäsche nimmt
die Elastizität etwas ab. Pflegehinweise beachten und die Jeans
stets auf links und ohne Weichspüler waschen.
KASCHMIR
Richtig gepflegt hält Wollkleidung lange! Wolle enthält ein
natürliches Fett, das vor Verschmutzung schützt. Deshalb sollte
Wollkleidung möglichst nicht gewaschen werden – das Lüften
ist die bevorzugte Alternative. Soll das Kleidungsstück dennoch
gewaschen werden, empfehlen wir Handwäsche oder die Verwendung eines Wollprogramms bei 30 °C. Schonendes Waschmittel ohne Enzyme verwenden. Das Kleidungsstück nach der
Wäsche vorsichtig in Form ziehen und liegend trocknen. Nie im
Wäschetrockner trocknen.

CUPRO
Cupro weist ähnliche Eigenschaften wie Viskose auf, ist
aber im nassen Zustand kräftiger und knittert nicht so leicht.
Auf links und mit einem Schonprogramm waschen und im
nassen Zustand bügeln, um die ursprüngliche Länge und
Form zu erhalten.
LENZING VISCOSE®
Viskose ist im nassen Zustand weniger kräftig und sollte
entsprechend nicht zu stark gezogen werden. Dennoch ist es
wichtig, das Kleidungsstück nach dem Waschen zu ziehen. Bei
niedrigen Temperaturen waschen. Kann im nassen Zustand bei
hohen Temperaturen gebügelt werden, um die ursprüngliche
Länge und Breite zu erhalten.
LEINEN
Leinenstoffe gehen bei der ersten Wäsche um ungefähr 4–7 %
ein und haben danach eine dichtere Struktur. Leinen nicht mit
kräftigen Waschmitteln waschen, da sich sonst die natürlichen
Bestandteile der Fasern auflösen können. Dies wirkt sich
negativ auf den Glanz und die Robustheit des Stoffs aus.
Bei 40 oder 60 °C waschen. Leinen kann problemlos geschleudert werden, allerdings knittert der Stoff umso mehr, je höher
die Schleuderzahl gewählt wird. Stoff zum Trocknen aufhängen.
Nie im Wäschetrockner trocknen. Auf höchster Stufe bügeln,
damit der Stoff nach der Wäsche seinen Glanz und seine
Weichheit zurückerhält.
LYOCELL
Lyocell fällt schön, neigt aber zur Noppenbildung und läuft leicht
ein – es ist also eine sorgsame Pflege geboten. Bei max. 30 °C
waschen. Im feuchten Zustand mit max. 2 Punkten bügeln, um
die ursprüngliche Länge, Form und Weichheit zu erhalten.
MERINO
Richtig gepflegt hält Wollkleidung lange! Wolle enthält ein
natürliches Fett, das vor Verschmutzung schützt. Deshalb sollte
Wollkleidung möglichst nicht gewaschen werden – das Lüften
ist die bevorzugte Alternative. Soll das Kleidungsstück dennoch
gewaschen werden, empfehlen wir Handwäsche oder die
Verwendung eines Wollprogramms bei 30 °C. Schonendes
Waschmittel ohne Enzyme verwenden. Das Kleidungsstück
nach der Wäsche vorsichtig in Form ziehen und liegend trocknen. Nie im Wäschetrockner trocknen.
METALLFASERN
Mit Metallfasern sollen vor allem Effekte an Kleidungsstücken
erzielt werden. Kleidungsstücke, die ganz oder teilweise aus
Metallfasern bestehen, müssen sorgfältig behandelt werden,
da die Fäden sehr empfindlich sind.
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VELOURSLEDER
Veloursleder ist anfälliger für Flecken als Leder, kann aber mit
Lederseife gereinigt werden. Mithilfe von Velourslederspray
bewahrt Veloursleder seinen schönen Glanz.
MODAL
Bei niedrigen Temperaturen waschen und bei höchster
Temperatur bügeln.
MOHAIR
Richtig gepflegt hält Wollkleidung lange! Wolle enthält ein
natürliches Fett, das vor Verschmutzung schützt. Deshalb sollte
Wollkleidung möglichst nicht gewaschen werden – das Lüften
ist die bevorzugte Alternative. Soll das Kleidungsstück dennoch
gewaschen werden, empfehlen wir Handwäsche oder die
Verwendung eines Wollprogramms bei 30 °C. Schonendes
Waschmittel ohne Enzyme verwenden. Das Kleidungsstück
nach der Wäsche vorsichtig in Form ziehen und liegend
trocknen. Nie im Wäschetrockner trocknen.
POLYAMID
Polyamid ist ein elastisches und weiches Material, das nicht
knittert. An Stellen, die Reibung ausgesetzt sind, kann es jedoch
zur Noppenbildung kommen. Aus diesem Grund auf links bei
30-40 °C waschen. Auf niedriger Stufe bügeln und nicht in den
Wäschetrockner geben.
POLYESTER
Polyester ist ein kräftiges Material, das nicht knittert und seine
Form gut bewahrt. Es ist pflegeleicht und muss kaum gebügelt
werden. Allerdings lädt sich Polyester leicht statisch auf und
kann Staub anziehen. Dies kann verhindert werden, indem
das Kleidungsstück mit einem Gemisch aus Wasser und
Weichspüler besprüht wird. Es kann auch ratsam sein, etwas
Weichspüler bei der Wäsche hinzuzugeben. An Stellen, die
Reibung ausgesetzt sind, kann es zur Noppenbildung kommen.

POLYURETAN
Bei 30 °C waschen und auf mittlerer Stufe von links bügeln.
PROVISCOSE®
Viskose ist im nassen Zustand weniger kräftig und sollte
entsprechend nicht zu stark gezogen werden. Dennoch ist es
wichtig, das Kleidungsstück nach dem Waschen zu ziehen. Bei
niedrigen Temperaturen waschen. Kann im nassen Zustand bei
hohen Temperaturen gebügelt werden, um die ursprüngliche
Länge und Breite zu erhalten.
SEIDE
Seide ist mitunter schwer zu waschen. Deshalb empfehlen
wir für optimale Ergebnisse Handwäsche und das Bügeln auf
niedriger Stufe.
LEDER
Leder kann mit einer milden Lederseife gereinigt werden.
Aber um ganz sicher zu gehen, empfehlen wir stets die
Reinigung durch einen Fachbetrieb.
WOLLE
Richtig gepflegt hält Wollkleidung lange! Wolle enthält ein
natürliches Fett, das vor Verschmutzung schützt. Deshalb
sollte Wollkleidung möglichst nicht gewaschen werden –
das Lüften ist die bevorzugte Alternative. Soll das Kleidungsstück dennoch gewaschen werden, empfehlen wir Handwäsche
oder die Verwendung eines Wollprogramms bei 30 °C.
Schonendes Waschmittel ohne Enzyme verwenden. Das
Kleidungsstück nach der Wäsche vorsichtig in Form ziehen
und liegend trocknen. Nie im Wäschetrockner trocknen.
VISKOSE
Viskose ist im nassen Zustand empfindlich und sollte
entsprechend nicht zu stark gezogen werden. Dennoch ist es
wichtig, das Kleidungsstück nach dem Waschen zu ziehen. Bei
niedrigen Temperaturen waschen. Kann im nassen Zustand bei
hohen Temperaturen gebügelt werden, um die ursprüngliche
Länge und Breite zu erhalten.
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