Licht + Wohnen GmbH
Karlstr. 32, 76133 Karlsruhe
www.lw32.de, info@lw32.de
________________________________________________________________________________________________________
Sie haben sich für hochwertige Heimtextilien entschieden,
feinfädige Stoffe und Gardinen benötigen regelmäßige, materialgerechte und schonende Pflege.
Wenn Sie folgende Hinweise beachten, werden Ihnen Ihre Gardinen sehr lange Freude bereiten.
Waschen Sie Ihre Gardinen regelmäßig, so setzt sich Staub und Schmutz weniger in den Fasern fest.
Je nach Umwelteinflüssen (Staubgehalt der Außenluft, Lüftungsgewohnheiten etc.) empfehlen wir im
Idealfall 2-3 Waschintervalle pro Jahr.

MASCHINENWÄSCHE:
=> nehmen Sie die Gardinen erst kurz vor der Wäsche ab
=> waschen Sie Ihre Gardinen getrennt von anderen Textilien
=> entstauben Sie soweit wie möglich die Gardinen, der so entfernte Staub muss
nicht mehr ausgewaschen werden
=> nehmen Sie sämtliche Nadeln, Faltenstecker etc, aus dem Gewebe, sie könnten den Stoff
beschädigen
=> Rollringe und Gleiter sollten in einen Wäschebeutel sicher verschnürt werden, damit keine
Gewebezüge oder Löcher entstehen
=> bei einer Waschmaschine mit einem Volumen von 4 bis 5 kg sollten Sie die Füllmenge von
12 bzw. 15 qm nicht überschreiten
=> wählen Sie das Waschprogramm für pflegeleichte Materialien und eine maximale Temperatur
von 30°, verwenden Sie bitte ein Feinwaschmittel, bei bunten Stoffe verzichten Sie auf optische
Aufheller
=> die Waschdauer sollte 25 Minuten nicht überschreiten, ggf. Kurzprogramm wählen
=> Waschmittel bitte restlos entfernen, falls notwendig erneuten Spülvorgang vornehmen
=> kurzes leichtes Anschleudern ist möglich, die feuchte Gardine sofort nach Waschende aufhängen,
ordnen und dekorieren
=> gewaschene Teile nie feucht aufeinander liegen lassen, dies verursacht starke Knitterbildung
HANDWÄSCHE:
Gardinen in der Badewanne zuerst kalt ausspülen, anschließend in reichlich Lauge in
Feinwaschmittel
bis 30 ° Gardinen kräftig hin- und her schwenken und leicht durchdrücken, auf keinen Fall reiben,
zerren oder wringen. Mehrfach klarspülen, abtropfen lassen und erneut dekorieren
 Hinweis: moderne Waschmaschinen besitzen ein "Handwäsche" Programm!!

REINIGUNG:
Sie finden in all unseren verarbeiteten Textilien eine entsprechende Pflegeanleitung nach der Sie
vorgehen sollten.

PFLEGELEICHT HEISST NICHT IMMER BÜGELFREI:
Je nach Materialart können auch bei sorgfältiger Behandlung geringe Knitter entstehen, die sich
durch leichtes Bügeln der feuchten Gardine ggf. mit Dampfbügeleisen ohne Mühe entfernen lassen.

Nachfolgend die gebräuchlichsten Wasch- und Pflegesymbole und Materialkomponenten:
CA
CO
CV
LI
SE
WO
PES

Acetat
Baumwolle
Viskose
Leinen
Seide
Wolle
Polyester

Bei Nassbehandlung oder Reinigung von Textilien ist mit einem Einsprung zu rechnen.
Dieser ist warentypisch und abhängig von Material und Webart.
Qualität aus Naturfasern wie Leinen und Baumwolle weisen dabei höhere Schrumpfungen auf
als Gewebe aus synthetischen Garnen.
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