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Produkte aus Wolle | Pflegehinweise

Wolle ist ein kleines Naturwunder! Als tierische Faser ist sie wasserabweisend, isolierend gegen Kälte und
Wärme, hochelastisch, dehnbar und schwer entflammbar. Die klassische Wolle verdanken wir den Schafen.
Sie ist von Natur aus eine lebende und atmungsaktive Faser, die sich optimal den menschlichen
Körperbewegungen und -formen anpasst. Dieses Naturprodukt besitzt die einzigartige Fähigkeit, vor
äußeren Einflüssen zu schützen: An kalten Tagen hält sie warm, im Sommer fühlt sie sich angenehm kühl an.
Grundsätzlich halten Naturfaser-Produkte viel aus. Feuchtigkeit kann Ihnen wenig anhaben, und Schmutz
kann man oft einfach ausbürsten.
Regelmäßiges Ausbürsten von Schmutzartikel und Entfernen von oberflächlichen
Grobe
Verschmutzungen Schmutz vermeidet ein mattes Aussehen des Gewebes. Für empfindliche Gewebe
einen feuchten Schwamm verwenden.
Verwenden Sie ein Dampfbügeleisen bei mittlerer Temperatur, jedoch höchstens bei
150°C. Wenn nötig Gewebe dämpfen, d. h. mit feuchtem Tuch bedecken und bügeln.
Das Bügeleisen eher anheben und wieder aufsetzen, anstatt vor- und rückwärts zu
bewegen.
Nicht reiben, nicht auswringen; kalt bis maximal 30° C am besten von Hand oder im
Wollwaschgang mit einem Wollwaschmittel waschen.
Wäsche im normalen Handwasch-/ Wollwaschprogramm bei angegebener
Temperatur. Nie Voll-, Colorwaschmittel oder Gewebeveredler verwenden.
Achtung: Wolle hat eine natürliche Neigung bei hohen Temperaturen zum Verfilzen
und Einlaufen.
Grundsätzlich sollte Bekleidung möglichst selten chemisch gereinigt werden! Auch
Flecken sollten nach Möglichkeit immer selbst entfernen werden. Beim chemischen
Reinigen verlieren Gegenstände aus feinen Wollstoffen ihre Fettschicht.
Vollreinigung ist für empfindliche Textilien oder solche mit schwer entfernbaren
Flecken angebracht. Kleiderbad, eine vereinfachte, preisgünstigere Reinigung ist
empfehlenswert für leicht entfernbaren Schmutz. Bei der Automatenreinigung, oft in
Selbstbedienung, findet nur eine Grundreinigung statt. Sie eignet sich nicht für
empfindliche Kleidung. Bei Flecken sollte der Kunde, wenn möglich, die Herkunft
angeben, um eine schonende Entfernung zu erleichtern.
Zum Trocknen auf trockenem Frottiertuch ausbreiten, in Form legen und liegend bei
Raumtemperatur und keinesfalls unter großer Hitzeeinwirkung trocknen lassen. Nie
in direkter Nähe einer Wärmequelle (Heizung, Heizstrahler) trocknen. Geben Sie
dem Produkt Zeit, langsam zu trocknen.
Schleudern Sie Wollprodukte maximal für 60 Sekunden in einer Waschmaschine an.
Die Trocknung in einem Wäschetrockner ist nicht zu empfehlen.

Diese Informationen können Sie sich auch jederzeit auf unseren Internetseiten downloaden.
http://www.neufilz.de
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