
Pflegeempfehlung für ihre Fensterdekoration

Diese Pflegeempfehlung dient als Hilfsmittel und stellt keine Garantie dar. Die in der 
angenähten Waschanleitung angegebenen Wasch- und Bügeltemperaturen sind unbedingt 
einzuhalten.

Sie haben eine hochwertige  Fensterdekoration erworben, die Ihnen bei regelmäßiger und 
richtiger Pflege lange Freude bereiten wird.

Wie Ihnen im Verkaufsgespräch bereits erklärt worden ist, sind in den letzten Jahren die 
Stores immer feinmaschiger und damit anfälliger für Knitter geworden. Dazu kommt, dass die 
meisten neuen Waschmaschinen mit immer weniger Wasser waschen. Doch gerade 
Gardinen brauchen viel Wasser und Platz in der Trommel damit Sie nicht knittern.

Pflegetips

Abnehmen und Aufhängen

Die Gardinen, Raffrollos und Flächenvorhänge  erst unmittelbar vor der Wäsche abnehmen 
und gleich nach dem Waschen noch gut feucht wieder dekorieren. Es empfiehlt sich die 
Falten zu ordnen, damit keine Knickfalten entstehen.

Pflegeleicht heißt nicht bügelfrei

Sollten sich dennoch Knitter (z.B. durch Anschleudern) gebildet haben, hilft leichtes, zügiges 
Überbügeln der noch feuchten Gardine (Bügeleisen auf Seide oder * Stellen)

Gardinenwäsche in der Maschine

Eine Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 5 kg sollte mit höchstens 12 qm 
Store gefüllt werden. Es ist zu empfehlen Gardinenröllchen, Stecknadeln, etc. vor der 
Wäsche zu entfernen.  Gardinen mit Fransenabschluss müssen unbedingt im Waschbeutel 
gewaschen werden.   Unter Zugabe von Fein- oder Spezialwaschmittel wird Ihre Dekoration 
im Gardinen- oder Wollwaschprogramm(mit hohem Wasserstand ) bis max. 30° C 
gewaschen, aber nicht geschleudert. 

Achtung, manche  Waschmaschinen schleudern zwischen Hauptwaschgang und Spülgang, 
dieses Zwischenschleudern kann oft nicht abgestellt werden. Bitte vergewissern Sie sich vor 
der Wäsche Ihrer Gardinen ob die Maschine tatsächlich niemals schleudert.

Gardinenwäsche mit der Hand

Bei  sehr großen Fensterdekorationen (über 12 qm) ist es ratsam die Gardinen in der 
Badewanne zuerst kalt ausspülen. Anschließend in reichlich Seifenlauge bis max 30°C hin 
und her schwenken und leicht ausdrücken. Auf keinen Fall reiben, zerren ober wringen. 
Nach mehrfachem Spülen und kurzem Abtropfen gleich wieder aufhängen und ordnen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns. Gerne beraten wir Sie auch 
mit der Wahl des richtigen Pflegemittels.


