
Wasche Dein Kleidungsstück vorsichtig 
per Hand in warmem Wasser mit etwas 
Waschmitt el. Spüle es mit kaltem Was-
ser, drücke es vorsichtig aus und trockne 
es am besten liegend.

Handwäsche
Diese Kleidungsstücke darfst Du bei der 
angegebenen Gradzahl und mit hoher 
Schleuderzahl waschen.

Kochen und Buntes

Auch diese Kleidungsstücke dürfen bei 
den angegebenen Grad in die Wasch-
maschine, allerdings nur bei niedriger 
Schleuderzahl.
Viele Waschmaschinen verfügen über 
ein extra Feinwaschprogramm.

Feines
Hierbei handelt es sich um sensiblere           
Stoff e, die unbedingt bei niedriger 
Schleuderzahl (max. 400 U/min) gewa-
schen werden müssen. Viele Waschma-
schinen bieten ein extra Wollprogramm 
oder einen Spezialschonwaschgang an.

Wolle / Spezial 

Wasche Deine Kleidungsstücke aus Viskose bei maximal 40°C mit Feinwaschmitt el. Gebe sie niemals 
in den Trockner und bügle sie mäßig heiß, dann wirst Du viel und lange Freude an Deinen schönen 
Sty les haben. Viskose läuft  in der Regel beim Waschen ein und sollte nach dem Trocknen wieder in 
Form gebügelt werden. Das gelingt am besten mit zusätzlichem Dampf.

Unser Viskose-Tipp: 
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Diese Kleidungsstücke dürfen in den 
Trockner.
Beachte dabei die Punkte:
• = max 60°C
•• = max. 80°C
kein Punkt = über 80°C

Ist das Symbol durchgestrichen, darf der 
Artikel nicht in den Trockner.

Trockner

• = kleinste Temperatur-Stufe
•• = mitt lere Temperatur-Stufe
••• = höchste Temperatur-Stufe

Ist das Symbol durchgestrichen, darf der 
Artikel nicht gebügelt werden.

Bügeln
Kleidungsstücke mit diesem Symbol 
darfst Du bügeln. Die Punkte geben 
dabei den  Hitzegrad an.

Sollte eine spezielle Chemikalie ver-
wendet werden, wird diese mit dem 
Buchstaben gekennzeichnet. Für mehr 
Infos, frage einfach in einer Reinigung in 
Deiner Nähe nach.
Ist das Symbol durchgestrichen, darf das 
Teil nicht in die Reinigung.

Chemische Reinigung

Merinowolle, Alpakawolle, Schurwolle: Wunderschön, aber anspruchsvoll. Viele Kleidungsstücke 
aus Wolle müssen von Hand mit Wollwaschmitt el gewaschen werden. Wo möglich dürfen 
Kleidungsstücke aus Wolle maximal bei 30°C und einer Schleuderzahl von max. 400 U/min in die 
Waschmaschine gegeben werden. Achte hier unbedingt auf die Anweisung auf dem Etikett . Wolle 
darf auf keinen Fall in den Trockner und nur bei mäßiger Hitze mit einem Tuch dazwischen gebügelt 
werden.

Unser Wolle-Tipp:
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Diese Wäschestücke dürfen nicht gewa-
schen werden.

Nicht waschbar
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