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Gardinen

Faltstoren (Plissee)

Feinfädige, elegante Gardinenstoffe verdienen eine
schonende Pflege.

Abwischen oder absaugen

Nachstehend einige wichtige Hinweise, die dazu beitragen
sollen, dass Ihnen Ihre Gardinen lange Freude bereiten.
Die richtige Pflege garantiert Schönheit auf lange Zeit.
Feinfädige Gardinen aus Polyester sind pflegeleicht; sie danken
regelmässige und richtige Pflege mit bleibender Schönheit
und Eleganz. Diese Gardinen bleiben auf Dauer schön, wenn
sie sachgemäss gewaschen werden.
Die Gardinen erst unmittelbar vor der Wäsche abnehmen
(nicht Knubbeln) und gleich nach dem Waschen noch gut
feucht wieder ans Fenster hängen, sofort in Falten ordnen ,
damit keine Knickfalten entstehen. So bleibt die PolyesterGardine knitterfrei. Gardinen trocknen schnell und ziehen sich
beim Hängen glatt. Haben sich dennoch Knitter gebildet,
z.B. durch Anschleudern, hilft leichtes, zügiges Bügeln der
feuchten Gardine – Bügeleisen mit Reglerstellung.
Gardinenwäsche in der Maschine
Eine Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 5 kg
Wäsche kann mit höchstens 12 m2 Stores gefüllt werden. Es ist
zu empfehlen, dass Gardinenröllchen, besonders aus Metall,
Stecknadeln usw. vor der Maschinenwäsche entfernt werden.
ln einer Lauge aus einem Fein- oder Spezialwaschmittel werden die Gardinen bei 30 °C gewaschen, aber nicht geschleudert. Die Gardine kurz abtropfen lassen und gleich wieder
aufhängen und ordnen.
Gardinenwäsche mit der Hand
Die Gardinen in der Badewanne zuerst kalt ausspülen.
Anschliessend in reichlich Lauge aus einem Fein- oder Spezialwaschmittel reiben, zerren oder wringen! Nach mehrfachem
Klarspülen und kurzem Abtropfen gleich wieder aufhängen
und ordnen.
Druckartikel mit der Hand in Feinwaschmittellauge waschen.
Nur die Beachtung dieser Pflegehinweise sichert Ihnen nach
der Wäsche den einwandfreien Ausfall Ihrer Gardinen.

Abwischen mit antistatischem Tuch, abbürsten mit Staubwedel
oder weicher Bürste bzw. absaugen mit schwach eingestelltem
Staubsauger.

Handwäsche
1.	Faltstore abnehmen und von beiden Seiten in lauwarme
Feinwaschmittellauge tauchen, dabei hin- und herbewegen;
danach gut spülen, damit alle Waschmittelreste entfernt
werden.
2.	Wieder in Falten legen und durch Pressen des Paketes das
Wasser herausdrücken und dann auf einem Handtuch locker
ausbreiten und abtropfen lassen – nicht wringen!
3.	Anschliessend feucht aufhängen, mehrfach öffnen und
schliessen und in zusammengefaltetem Zustand einige
Stunden trocknen lassen, damit sich die Falten wieder
gut fixieren. ACHTUNG: Die Stoffe dürfen nicht gebügelt
werden!

Wichtige Hinweise
•	Zur Stabilisierung der Falten den Faltstore regelmässig
hochziehen und eine Weile so belassen (z.B. zwei- bis drei
Mal monatlich ca. 5 Stunden oder über Nacht).
•	Der Faltstore darf weder direkt noch indirekt
(z.B. über Tropfwasser) mit scharfen oder alkalischen
Glas- / Rahmen-Reinigungsmitteln in Berührung kommen.
• VORSICHT: Feuchtes Abwischen kann Flecken verursachen.
•	Keine Gewährleistung für Stoffbeschädigungen, die durch
Tropf- bzw. Schwitzwasser, durch Insektenschmutz oder
durch zu feuchtes Abwischen entstanden sind.
•	Aluminium beschichtete Stoffe und Verdunkelungsstoffe
nicht waschen, sondern reinigen lassen.
•	Faltstore niemals wringen.
•	Die Empfehlungen dieser Pflegetipps sind mit Sorgfalt
verfasst. Dennoch können wir weder Verantwortung noch
Haftung für die Ergebnisse der Reinigung übernehmen.

Pflegeleicht heisst nicht bügelfrei!
Durch leichtes Überbügeln wird der elegante, feinfädige
Fall der Gardine nach der Wäsche wieder hergestellt.

Durch die Aushändigung dieser Informationen an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages
die gesetzliche Vorschrift zur Weitergabe einer Reinigungs- und Pflegeanleitung.

