
Sie erhalten heute Ihre neuen Textilien. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit! 
Damit Ihr Textil und die Veredelung möglichst lange neuwertig aussehen, bitten wir Sie um Beachtung der nachfolgenden 
Wasch- und Pflegehinweise.
Ein veredeltes Textil bedarf besonderer Pflege. Bitte beachten Sie grundsätzlich die Wasch- und Pflegehinweise 
im Textil und darüber hinaus die allgemein gültigen Empfehlungen. Wenn die Veredelung einer schonenderen 
Pflege bedarf als das Textil, so ist die Pflegeanleitung der Veredelungsart ausschlaggebend.
Sollten Sie unsicher sein oder weitere Fragen haben, so zögern Sie bitte nicht und melden sich bei uns. 
Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich, die optimale Pflege für Ihr veredeltes Textil festzulegen.

• Drehen Sie die Hemden / Blusen vor dem Waschen auf
   links und schlagen Sie Kragen und Manschette nach
   innen, um eine Belastung der Kanten zu reduzieren.
• Mit höchstens 6 Hemden / Blusen pro Waschgang
   erreichen Sie die besten Ergebnisse.
• Schonend schleudern (max. 600 U) und sofort auf Bügel
   aufhängen!
• Keinen Trockner benutzen!
• Nur kurz und von links über Kragen und Manschette bügeln

• Bei Frottierwaren empfehlen wir eine Erstwäsche mit
   95°C für alle Farben, um die Farbstabilität und Saugfähigkeit
   zu erhöhen.
• Füllen Sie die Waschtrommel mindestens zur Hälfte, um
   Flusenbildung zu vermeiden.
• Frottiergewebe wird im Trockner angenehm weich und die
   Flusenbildung wird reduziert. Jedoch nicht zu heiß trocknen!
• Bei Frottierware kann es produktionsbedingt zu Faden
   ziehern kommen. Bitte ziehen Sie nicht daran, sondern
   schneiden Sie diese einfach ab. Das Gewebe erleidet
   dadurch keinen Schaden.

Frottiergewebe

Hemden/Blusen

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

ALLGEMEIN GÜLTIG FÜR ALLE TEXTILIEN

• Bitte waschen Sie Ihr neues Textil vor dem ersten Tragen.
• Sollten sich Pflegehinweise von Textil und Veredelung unterscheiden, so beachten Sie bitte die schonendere Variante.
• Klettverschlüsse sollten vor dem Waschen genau übereinander gelegt werden.
• Schließen Sie vor dem Waschen alle Reißverschlüsse.
• Geben Sie feine Textilien in ein Wäschenetz.
• Waschen Sie die Textilien von links.
• Nicht chloren oder bleichen!
• Keine Weichspüler verwenden!
• Waschen Sie weiße und farbige Wäsche immer getrennt.
• Benutzen Sie ein Feinwaschmittel. Dosieren Sie dieses nach Herstellerangaben.
• Beladen Sie die Trommel nicht zu voll.
• Bitte genaue Waschtemperatur einstellen. Weichen die Temperaturangaben von Textil und Veredelung voneinander
   ab, unbedingt die niedrigere Temperatur wählen!
• Nasse Wäsche ist schwer und empfindlich. Leeren Sie die Wäschetrommel nach dem Waschen vorsichtig. 
   Nicht an Teilen von ggf. ineinander verlegten Textilien stark ziehen, da dies zu Rissen an Nähten und Gewebe führen kann.
• Textilien nicht wringen, um ein Verziehen zu vermeiden.
• Textilien nicht chemisch reinigen lassen!
• Weichen die Temperaturangaben zum Bügeln bei Textil und Veredelung voneinander ab, unbedingt die niedrigere
   Temperatur wählen!
• Überhitzte Bügeleisen vermeiden – bitte beachten Sie, dass die eingestellte Temperatur deutlich von der tatsächlichen
   Bügeltemperatur abweichen kann!
• Keine Heißmangel oder Dampfbügelmaschine benutzen!
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• Bitte im Feinwaschgang waschen.
• Funktionstextilien sollten niemals mit Pulverwaschmittel in
   Berührung kommen, das schädigt die Fasern und beeinträchtigt 
   die Atmungsaktivität.
• Trommel zu maximal 2/3 füllen.
• Schleudern mit maximal 800 U.

Funktionsware, z.B. Sport-Shirts, Laufhosen

• Bitte im Feinwaschgang waschen.
• Nach dem Waschen kurz ausschütteln.
• Bitte nicht bügeln

Fleece

• Bitte im Feinwaschgang waschen.
• Möglichst nicht oder nur bei ganz geringen Touren schleudern.
• Nach dem Waschen kurz ausschütteln.
• Es empfiehlt sich, die wasserabweisende Imprägnierung von
   Zeit zu Zeit aufzufrischen

Softshell

• Kleidung – sofern das Label im Textil es zulässt – im
   speziellen Wollwaschgang in der Maschine oder von
   Hand mit lauwarmem Wasser (max. 30°C) waschen.
• Bei Handwäsche: Heißes Wasser und starke mechanische
   Beanspruchung (wringen, reiben oder kneten) vermeiden.
• Bei Maschinenwäsche: Trommel bis maximal zur Hälfte füllen.
• Verwenden Sie ausschließlich ein spezielles Wollwaschmittel.
• Schonend schleudern.
• Keinen Trockner benutzen.
• Nach Möglichkeit liegend ohne direkte Sonneneinstrahlung
   trocknen.

Wollkleidung

• Bedruckte wasserfeste Textilien aus Nylon und ähnlichen
   Materialien sind aufgrund verschiedener Gegebenheiten
   wie Beschichtungen, geschlossener Oberflächen usw. nur
   mit maximal 30°C waschbar!

Wasserfeste Textilien, z.B. Regenmäntel

SPEZIELLE TEXTILIEN

• Um den Flor des Textils zu glätten und somit ein optimales
   Stickergebnis zu erhalten, verwenden wir bei der Produktion
   je nach Textil ggf. ein wasserlösliches Vlies. Es können sich
   noch kleine Restpartikel dieses Stickvlieses auf dem Textil befinden. 
   Diese lösen sich bei der ersten Wäsche vollständig auf.
• Die Stickerei darf nur bei niedriger Temperatur auf der linken 
   Seite (Innenseite des Textils) gebügelt werden.
• Auf der Rückseite der Stickerei befindet sich – je nach Textil
   – ggf. ein weißes oder schwarzes Stickvlies. Dieses ist aus
   technischen Gründen notwendig. Bitte entfernen Sie dieses
   stabilisierende Material nicht.

Stickerei

VEREDELUNGEN

• Bei maximal 30°C von links waschen.
• Die Veredelung darf nass nicht gedehnt werden, es besteht
   Bruchgefahr!
• Der Druck darf nur mäßig heiß auf der linken Seite (Innenseite
   des Textils) gebügelt werden.

Druck (Transfer und Direkt)

• Die Veredelung darf nur mäßig heiß auf der linken Seite
   (Innenseite des Textils) gebügelt werden.

Weblabels, Patches, Embleme


