Pflegeanleitung
für Gardinen und Übergardinen
Die von uns gelieferten Produkte sind, soweit nicht anders erwähnt, auf maximal 30° Celsius in einem
Wäschenetz zu waschen. Dieses bietet optimalen Schutz und lässt gleichzeitig große Mengen Wasser
an die Gardinen. Kopfkissenbezüge oder Ähnliches sind zu dicht gewebt und lassen daher zu wenig
Wasser durch. Außerdem haben sie im nassen Zustand ein zu hohes Eigengewicht und verursachen
daher Knitter bei den Gardinen. Durch ein Wäschenetz können Beschädigungen der Trommel keine
Fäden ziehen. Gardinenrollen, Schlaufenhaken, Faltenstecker, Stecknadeln usw. sind unbedingt vor
dem Waschvorgang zu entfernen.
Die Gardinen sollten nicht mit einem Sparprogramm gewaschen werden, da diese häufig für Gardinen
zu wenig Wasser verwenden. Die Verweildauer der Gardinen in der Waschmaschine ist manuell auf
20-25min. zu reduzieren, ansonsten sollten die Gardinen im Kurzwaschgang gewaschen werden. In
einer durchschnittlichen Haushaltswaschmaschine, ca. 5 Kg Fassungsvermögen, sind maximal 12m²
zu waschen. Bei einer größeren Menge kann es zur Knitterbildung kommen. Gardinen mit einer
größeren Fläche können in der Badewanne handwarm gewaschen werden. (Achtung:
Achtung: Nicht ohne
genügend Wasser in der Wanne liegen lassen. Die Gardinen müssen immer vollkommen mit Wasser
bedeckt sein.)
Ebenfalls in einer Wanne sollten Gardinen aus Organza- oder Ausbrenner-Stoffen gewaschen werden,
da diese Stoffe sehr fein und empfindlich sind und in der Waschmaschine schnell Schaden nehmen.
Die Gardinen erst unmittelbar vor der Wäsche abhängen und gleich nach dem Waschen noch gut
feucht wieder ans Fenster hängen, sofort in Falten ordnen, damit keine Knickfalten entstehen.
Gardinen trocknen schnell und ziehen sich beim Hängen glatt.
Anschleudern auch kurzzeitig
kurzzeitig ist nicht zu empfehlen,
empfehlen da beim Schleudern Knitter entstehen können.
Ein verweilen in der Waschmaschine, einem Wäschekorb oder Ähnlichem kann ebenfalls Knitter
hervorrufen. Sollten sich dennoch Knitter gebildet haben, z. B. durch zu starkes Anschleudern, hilft
leichtes zügiges Bügeln der feuchten Gardinen (Bügeleisen auf 1 bis maximal 2 Punkte einstellen).
Pflegeleicht heißt nicht immer bügelfrei!
Durch leichtes Überbügeln wird der elegante feinfädige Fall der Gardine nach der Wäsche wieder
hergestellt.
Raffrollos sind immer mit größter Vorsicht in der Badewanne (oder ähnlichem) zu waschen. Starke
Reibung ist zu vermeiden.
Bei Schäden, die nicht auf minderwertiges Material zurückzuführen sind, übernehmen weder der
Hersteller noch wir im Schadensfall keinerlei Haftung.
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