
WASCHANLEITUNG
 
CARE INSTRUCTIONS



PFLEGETIPPS FÜR FROTTIER:

 - Beachten Sie beim Waschen die Hinweise auf dem Pflegeetikett mit 60˚Pflegeetikett mit 60˚.

 - Für farbiges Frottier empfehlen wir ein Feinwaschmittel ohne optischen AufhellerFeinwaschmittel ohne optischen Aufheller – 
sogenannte Colorwaschmittel.

 - Kochwaschmittel können Sie für weisses Frottier bei 95˚ einsetzen, dieses ent-
hält jedoch Bleichmittel und optische Aufheller, die zum Ausbleichen von farbiger 
Frottierwäsche führen können.

 - Bitte achten Sie auf die richtige Dosierung des Waschmittelsrichtige Dosierung des Waschmittels. Zu viel Waschmittel 
kann sich in den Fasern absetzen und das Material verhärten, ebenso verliert die  
Farbe an Leuchtkraft.

 - Waschen Sie bei gut gefüllter Waschmaschinegut gefüllter Waschmaschine und trennen Sie helle und dunkle  
Farben.

 - Eine zu wenig gefüllte oder überfüllte Waschtrommel strapaziert die Wäsche und 
führt zu Pillingbildung.

 - Farbveränderungen sind oft zurückzuführen auf kalte oder handwarme 
Schonwäsche.

 - Besonders leuchtende Farben werden häufig mit einem Farbstoff gefärbt, der bei  
falscher Waschtemperatur abfärbt, bei 60˚ jedoch nicht.

 - Feuchte Frottierteile sollten nicht längere Zeit übereinander liegen gelassen oder über 
Heizungen gelegt werden. Auch dies kann zu Verfärbungen führen.

  -- Vorsicht vor zu viel WeichspülerVorsicht vor zu viel Weichspüler. Dieser haftet wie ein Film auf der Baumwollfaser und 
vermindert dadurch die Saugfähigkeit und Wasseraufnahme. Weichmacher fördert 
ausserdem die Flusenbildung.

 - Am schönsten wird Frottier durch den Luftstrom im WäschetrocknerLuftstrom im Wäschetrockner, dadurch kann 
auch auf den Weichspüler verzichtet werden. Beachten 
Sie, dass die Temperatur nicht zu hoch eingestellt ist.

 - Gezogene Fäden? Kein Problem! Frottier ist ein 
Schlingengewebe, daher können gezogene Fäden daher können gezogene Fäden 
einfach kurz abgeschnitten werden. Nie daran zieheneinfach kurz abgeschnitten werden. Nie daran ziehen.

 - Vermeiden Sie, Kleidungsstücke mit Häkchen bzw. 
Reissverschlüssen zusammen mit Frottier zu waschen.

PFLEGETIPPS FÜR BADEMÄNTEL:

 - Grundsätzlich gelten die Pflegetipps für Frottier auch für unsere Bademäntel.

 - Aus hygienischen Gründen bitten wir Sie, Mäntel vor dem Tragen mit 60˚ zu waschen.Mäntel vor dem Tragen mit 60˚ zu waschen.

 - Bitte verwenden Sie ein Colorwaschmittel ohne optischen Aufheller.Colorwaschmittel ohne optischen Aufheller.

 - Wir empfehlen Ihnen, unsere Bademäntel vor dem Aufhängen ein paar Minuten im ein paar Minuten im 
WäschetrocknerWäschetrockner zu trocknen.

 - Fadenzieher können einfach abgeschnitten werden. 
Nie daran ziehen.

 - Frottiermäntel haben beim Waschen einen Einsprung Einsprung 
von 3-4%von 3-4%. Wählen Sie beim Kauf eines Frottier- 
Bademantels eine legere Passform, da dieser nach der 

ersten Wäsche etwas einläuft.

PFLEGETIPPS FÜR BADETEPPICHE:

 - Dank ihrer hohen Qualität sind unsere Badeteppiche leicht zu pflegen und zu reinigen.

 - Bei Beachtung der Pflegehinweise werden Sie sich viele Jahre an diesem Spitzenpro-
dukt erfreuen.

 - Verwenden Sie für farbige Teppiche ein Colorwaschmittel ohne optischen AufhellerColorwaschmittel ohne optischen Aufheller.

  -- Nicht auswringen oder bügelnNicht auswringen oder bügeln.

 - Das anfängliche Fusseln ist herstellungsbedingt anfängliche Fusseln ist herstellungsbedingt und verringert sich nach einigen 
Waschvorgängen ohne Qualitätsminderung auf ein Minimum.

  -- Wechseln Sie nach dem Waschvorgang das Flusen-Wechseln Sie nach dem Waschvorgang das Flusen-
siebsieb.

 - Bitte beachten Sie auch die richtige Füllmenge der richtige Füllmenge der 
WaschmaschineWaschmaschine, um ein Überstrapazieren Ihres 
Teppichs zu vermeiden.

ÜBRIGENS:

  -- Wir empfehlen Ihnen, sämtliche Frottierprodukte vor Gebrauch bei 60° zu waschen, Wir empfehlen Ihnen, sämtliche Frottierprodukte vor Gebrauch bei 60° zu waschen, 
damit sich das Gewebe festigen kann.damit sich das Gewebe festigen kann.



CARE INSTRUCTIONS FOR TERRY CLOTH:

 - Always wash at the temperature shown on the care label: 60˚care label: 60˚.

 - For coloured terry cloth, we recommend using a mild detergent without optical bright-mild detergent without optical bright-
enerener (so-called colour detergent).

 - You can use heavy-duty detergent to wash white terry cloth at 95˚, but this contains 
bleaching agents and optical brighteners, which can lead to lead to colour stripping of 
dyes in coloured terry cloth.

 - Please ensure you use the correct detergent dosagecorrect detergent dosage. The use of too much detergent 
can leave behind residue in the fibres and stiffen the material, and the colour also loses 
its brilliance.

 - Always wash in properly proportioned batchesproperly proportioned batches, and separate light and dark colours.

 - An under- or overloaded washing machine damages the laundry and leads to pilling.

 - Please also note that cold or lukewarm delicate wash cycles can lead to colour  
changes.

 - Particularly bright colours are often coloured with a dye that will fade when washed at 
the wrong temperature, but not when washed at 60˚.

 - Do not leave moist terry cloths piled on top of each other for extended periods of time 
or place them on radiators. This can also lead to discolouration.

  -- Avoid using too much fabric softenerAvoid using too much fabric softener. It is deposited in a thin film on the cotton fibre, 
thereby reducing absorbency. Plasticisers in fabric softeners also promote the forma-
tion of fluff.

 - Terry cloth becomes particularly soft and fluffy when dried in a tumble dryerdried in a tumble dryer because 
of its air pockets (easy care setting).

 - Loose threads? Don’t worry about it! Terry cloth is a fabric with loops, so loose threads o loose threads 
can simply be cut shortcan simply be cut short. Never pull them.

 - Avoid washing terry towelling together with garments 
that have hooks or zippers.

 
 
 

CARE INSTRUCTIONS FOR BATHROBES:

 - In principle, the care instructions for terry cloth also apply to our bathrobes.

 - For hygiene reasons, we ask that you wash the robes at 60˚ before wearing themwash the robes at 60˚ before wearing them.

 - Please use a colour detergent without optical brightenerdetergent without optical brightener.

 - We recommend that you dry our bathrobes in the tumble dryer for a few minutesin the tumble dryer for a few minutes 
before hanging them up.

 - Loose threads can easily be cut off. Never pull them.

 - Terry cloth robes may shrink by approx. 3–4%shrink by approx. 3–4% when 
washed. Therefore, when buying a terry bathrobe, 
choose a loose fit.

  

CARE INSTRUCTIONS FOR BATH MATS:

 - Thanks to their high quality, our bath mats are easy to clean.

 - Follow the care instructions and you will enjoy this top product for many years to come.

 - Use a colour detergent without optical brightenercolour detergent without optical brightener for coloured mats.

  -- Do not wring out excess water or ironDo not wring out excess water or iron.

 - The initial surface fluff excess on the mats is due to the manufacturing processinitial surface fluff excess on the mats is due to the manufacturing process and is 
reduced to a minimum after a few washes without losing any quality.

  -- Clean the lint filter after washingClean the lint filter after washing.

 - Please also ensure you don’t overload your washing on’t overload your washing 
machinemachine to avoid damaging the mat.

BY THE WAY:
  -- We recommend to wash all terry products at 60° before use to allow the fabric to We recommend to wash all terry products at 60° before use to allow the fabric to 

firm up.firm up.
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