Wasch- / Pflegeanleitung bedruckte Textilien
Damit die Freude an Ihrem T-Shirt, Shirt, Polohemd, Sweatshirt, Pullover oder Jacke nicht durch falsche Anwendung von
Pflegemitteln oder falschen Temperaturen beim Waschen getrübt wird. Möchten wir Sie hier auf ein paar kleine aber wichtige
Hinweise zur Reinigung der bedruckten Textilien mitteilen.
Pflegehinweise für bedruckte Textilien:
Sobald ein Artikel mit einem Druck versehen wurde, gelten die im Etikett aufgeführten Vorgaben nicht mehr.
Bitte in diesem Fall nur nach der folgenden Waschanleitung behandeln:
1. Pflegeanleitunq
Bitte die folgenden Punkte besonders beachten und an Ihre Kunden weiterleiten:
✓
✓
✓
✓
✓

erst nach dem 3.Tag waschen.
Waschtemperatur zwischen 30°C und 40°C.
Fein- / oder Colorwaschmittel verwenden / kein Waschmittel mit Bleichmittel (!)
T-Shirt auf Links gedreht waschen (Bei Brust & Rückendruck nicht umkehren).
Bügeln mit Zwischenlage (Feuchtes, fusselfreis Tuch) oder Links gedreht.

✓
✓
✓
✓
✓

KEINEN Weichspüler verwenden.
NICHT im Tumbler trocknen.
NICHT Mangeln.
NICHT auswringen.
NICHT chemisch behandeln.

2. Arten der Waschmittel
Vollwaschmittel (Weisse Wäsche):
Vollwaschmittel enthalten Bleichmittel, um weiße Wäsche wieder weiss zu machen und dafür zu sorgen, dass
sie auch nach mehrmaligem Waschen weiss bleibt. Buntwäsche sollte nicht mit Vollwaschmittel gewaschen
werden, da hier die Gefahr besteht, dass die Bleichmittel die Farben ausbleichen.
Feinwaschmittel (Wolle & empfindliche Textilien):
Feinwaschmittel schont die Fasern, da es keine optischen Aufheller, kein Bleichmittel und keine Enzyme
enthält. Deshalb ist es besonders für Wolle und empfindliche Textilien (wie z.B. Seide) geeignet. Da dem
Feinwaschmittel einige Zusatzstoffe fehlen, ist es allerdings zur Reinigung von stark verschmutzter Wäsche
nicht geeignet. Sie sind für niedrige Waschtemperaturen (bis 40 °C) ausgelegt
Buntwaschmittel / Colorwaschmittel
Buntwaschmittel sind pulverförmige oder flüssige Waschmittel für farbige Textilien und für den
Temperaturbereiche von 20°C bis 60°C ausgelegt. Buntwaschmittel enthalten spezielle Stoffe (sogenannte
"Farbübertragungshemmer"), die die wechselseitige Verfärbung der Textilien verhindern sollen.
Genauere Angaben über weitere Waschmittelarten:
http://www.waesche-waschen.info
weitere Faktoren: - Hartes Wasser beschleunigt das Verbleichen / Abblättern des Digital-Druckes.
- Unterschiedliche Stoffe zusammen waschen

