Pflegetipps für Ihre Wäsche

Baumwolle
Waschen
allgemein
erlaubt

Auf mittlerer
Temperatur
bügeln

Kein
Trockner
nutzen

LeinenTrocknung
schattig

Diese hautfreundliche Naturfaser wird aus den Samenhaaren der Baumwollpflanze gewonnen. Baumwolle kann bis zu 65% seines Gewichtes
an Wasser aufnehmen, trocknet nur sehr langsam und besitzt eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit. Baumwolle ist atmungsaktiv und strapazierfähig.Baumwollwäsche nur mit Feinwaschmittel oder Vollwaschmittel und mit wenig Weichspüler waschen. Neue, farbige Baumwollwäsche
sollte annfangs getrennt gewaschen werden, um Abfärbungen zu vermeiden. Die ideale Waschtemperatur finden Sie in der Waschanleitung,
die in das Wäschestück eingenäht ist. Nach dem Waschen sollte Baumwolle nicht lange liegen gelassen werden, um Geruchsbildung zu
vermeiden. Baumwollwäsche sollte am besten gut geschleudert aufgehängt und vorher in die Länge und Breite gezogen werden. Baumwolle
nicht in praller Sonne trocknen. Vorsicht bei Verwendung eines Trockners: Baumwolle neigt dazu einzulaufen. Beim Bügeln von Wäsche aus
Baumwolle die Temeperatureinstellung des Bügeleisens auf der Stufe „3 Punkte“ stellen. Bei Wäschestücken mit Mischgewebe die Temperatur
gemäß Waschanleitung niedriger stellen. Stoffe aus Polyamid oder Elasthan können sonst schmelzen oder ihre Elastizität verlieren.

Polyester
Waschen
auf 40°
erlaubt

Auf niedriger
Temperatur
bügeln

Trockner
schonend
erlaubt

Hägend,
nass
trocknen

Die schnelltrocknende Synthetikfaser eignet sich besonders gut für Mischungen mit Naturfasern, wie z.B Baumwolle oder Viskose. Das
sehr weiche Material ist atmungsaktiv und hautfreundlich. Polyester nimmt nur sehr wenig Feuchtigkeit auf und trocknet daher sehr schnell.
Wäschestücke aus Polyester sollten vor dem ersten Tragen gewaschen werden. Polyesterwäsche wird am besten mit einem Vollwaschmittel
gewaschen, bei 40 bis maximal 60 Grad. Waschanleitung des Herstellers beachten. Polyester nur leicht angeschleudert und feucht aufhängen. Polyester im Trockner nur auf niedrigster Stufe trocknen. Bügeln ist bei Kleidungsstücken aus oder mit Polyester meist nicht nötig,
da Polyester sehr knitterarm ist. Bei Mischgewebe die Temperatureinstellung des Bügeleisens auf niedrige Stufe wählen.

Polyamid
Waschen
auf 30°
erlaubt

Bügeln
nicht
erlaubt

Polyamid besitzt ähnliche Eigenschaften wie Polyester, ist jedoch strapzierfähiger und dehnfähiger. Polyamid trocknet nach dem Waschen
sehr schnell und bleibt weitgehend knitterfrei. Polyamid Stoffe sollten bei niedriger Temperatur gewaschen werden. Weichspüler nur verwenden,wenn das Wäschestück nicht mit einer Klimamembran ausgestattet ist. Aufgrund der Hitzempfindlichkeit sollte Bügeln vermieden werden,
bei Mischgeweben auf niedrigster Temperatureinstellung bügeln.

Elasthan
Waschen
auf 30°
erlaubt

Auf niedriger
Temperatur
bügeln

Liegend
trocknen
lassen

Ist eine gummiartige Kunstfaser die von DuPont entwickelt wurde und über eine sehr hohe Dehnfähigkeit verfügt, gleichzeitig aber auch eine
hohe Festigkeit besitzt. Elasthan kommt häufig bei Sportbekleidung oder Unterwäsche zum Einsatz. Für den optimalen Tragekomfort werden
die Elasthanfasern mit anderen Stoffen gemischt. Die Kleidungsstücke werden dadurch sehr anschmiegsam und formstabil sind. Elasthan lädt
sich nicht statisch auf und hat kein Pilling. Elasthan sollte nicht heisser als 30 Grad gewaschen werden, da die Fasern sonst brüchig werden
können. Bei Kleidungsstücken mit Elasthananteilen sollte zudem auf den Schleudergang verzichtet werden, da sich die Kleidungsstücke leicht
verziehen können. Elasthan sollte nicht mit Wäscheklammern aufgehängt werden, sondern liegend trocknen. Obwohl Elasthan wie Polyester
und Polyamid weitgehend knitterfrei bleibt, sollte eventuell doch notwendiges Bügeln immer auf der niedrigsten Stufe erfolgen. Hierbei sind
immer die Waschanleitungen des Herstellers zu beachten.

Lycra
Nur per
Hand
waschen

Bügeln
nicht
erlaubt

Kein
Trockner
nutzen

ist eine geschützte Marke des INVISTA Konzerns. LYCRA® ist synthetisch hergestellt und gehört zur Gruppe der Elasthane. LYCRA® wird
meistens zu anderen Naturfasern gemischt und erzeugt bereits bei einer Beimischung von nur 2% einen spürbaren Effekt. Die Faser hat
ihren Ursprung im Jahre 1958 und wird heute hauptsächlich für Bademoden eingesetzt. Wäschestücke mit LYCRA® sollte ohne Beigabe von
Weichspüler gewaschen werden, damit die Fasern geschont werden. Ebenso sollte auf starkes auswringen verzichtet werden. Je nach Beimischung weiterer Stoffe ergeben sich unterschiedliche Waschanleitungen. Der Empfehlung auf dem Pflegeetikett des Herstellers sollte in jedem
Fall Folge geleistet werden. Grundsätzlich empfehlen wir für LYCRA® Kleidungstücke Handwäsche. Nach dem Waschen ist darauf zu achten,
dass die Kleidungsstücke nicht mit rauen oder porösen Oberflächen in Berührung kommt, da hier die Gefahr des „fadenziehens“ besteht.
Nach dem Waschen ebenfalls nicht in Berührung kommen sollten die Kleidungstücke mit heller oder weisser Kleidung, da hier die Gefahr des
Abfärbens besteht. Das trocknen im Trockner sollte ebenso vermieden werden, wie Bügeln.
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