Pflegetips Bademode

Damit Sie lange Freude an Ihrer Bademode haben, einige Tipps zur Pflege:
• Die Bademode immer separat im Schonwaschgang der Waschmaschine bei 30°C oder von Hand in
lauwarmem Wasser waschen.
• Benutzen Sie bitte ein mildes Feinwaschmittel um die Farben der Bademode auf Dauer zu erhalten.
• Bitte schleudern Sie die Badeteile nicht und wringen Sie sie auch nichts aus.
• Das Badeteil immer im Schatten trocknen lassen und auch nie im feuchten Zustand zusammengerollt aufbewahren.
• Vermeiden Sie den Kontakt mit Sonnenlotion und Kosmetik.
• Nach jedem Gebrauch direkt ausspülen.
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Pflegehinweise

95 ° Kochwäsche. Wäsche z.B. aus Baumwolle oder Leinen,
weiß, kochecht, gefärbt oder bedruckt. Trommel ganz füllen.
Entsprechendes Waschprogramm einstellen

Trocknen

Normale Trocknung. Trocknen im Wäschetrockner bei normaler Belastung und Temperatur (80 °C) ohne Einschränkung
möglich.

60 ° Buntwäsche. Nicht kochechte Buntwäsche z.B. aus
Baumwolle, Modal oder Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen.

Schonende Trocknung. Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung,
Temperatur (60 °C) und Behandlungsdauer wählen.

60 ° Pflegeleicht. Pflegeleichte Artikel. Waschmenge reduzieren (Trommel bis höchstens zur Hälfte füllen). Entsprechendes
Waschprogramm einstellen. Wegen Knittergefahrt nicht oder
nur kurz schleudern.

Nicht im Wäschetrockner trocknen. Artikel verträgt keine
Trocknung im Wäschetrockner.

40 ° Buntwäsche. Waschgang beispielsweise für dunkelbunte
Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen.

Liegend trocknen.

40 ° Pflegeleicht. Pflegeleichte Artikel z.B. aus Modal, Viskose
oder synthetischen Phasern. Waschmenge reduzieren. Entsprechendes Waschprogramm einstellen. Wegen Knittergefahrt nicht oder nur kurz schleudern.

Auf der Wäscheleine trocknen.

40 ° Feinwäsche/Wollwäsche. Artikel aus maschinenwaschbarer Wolle. Besonders schonender Waschgang. Wäschemenge stark reduzieren (Trommel bis maximal 1/3 füllen). Entsprechendes Waschprogramm einstellen.
30 ° Buntwäsche. Waschgang z.B. für dunkelbunte Artikel
aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe. Entsprechendes
Waschprogramm einstellen.
30 ° Pflegeleicht. Pflegeleichte Artikel z.B. aus Modal, Viskose
oder synthetischen Materialien. Wäschemenge auf 1/3 reduzieren. Entsprechendes Waschprogramm einstellen. Wegen Knittergefahrt nicht oder nur kurz schleudern.
30 ° Feinwäsche/Wollwäsche. Artikel z.B. aus maschinenwaschbarer Wolle. Besonders schonender Waschgang.
Wäschemenge auf 1/3 reduzieren. Entsprechendes Waschprogramm einstellen.
Handwäsche. Wassertemperatur max 40 ° C je nach Artikel.
Feinwaschmittel/Wollwaschmittel zuerst in reichlich Wasser
gut auflösen. Artikel schwimmend in Lauge geben, vorsichtig
bewegen. Nicht reiben, nicht zerren. Dann Artikel gut spülen,
vorsichtig lufttrocknen und in Form ziehen. Wäschestücke rasch
behandeln und nicht in nassem Zustand liegen lassen.

Bügeln
Nicht bügeln. Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten.

Nicht heiß bügeln. Höchsttemperatur des Bügeleisens 110°C.
Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“. Glanz- oder druckempfindliche Artikel
notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite
bügeln. Kein Bügeln mit Dampf. Nicht verziehen.
Mäßig heiß bügeln. Höchsttemperatur der Bügeleisensohle
von 150 °C. Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe
„Wolle/Seide/Polyester/Viskose“. Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden.
Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen.
Heiß bügeln. Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 200
°C. Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/ Leinen“. Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch
oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden.

Nicht waschen. Die so gekennzeichneten Artkel dürfen nicht
gewaschen werden. Sie können auch gegen jede Nassbehandlung empfindlich sen und eignen sich nicht für eine HaushaltsMehr Hinweise finden Sie auf der Webseite des Deutschen Modevermaschinenwäsche.

bandes e.V.: http://ginetex.de/pflegesymbole/waschen/

care tips beachwear

In oder to have a long time fun with your beachwear here are some tips for care:
• Please separate beachwear from other loundry and wash it with the delicate cycle of your washing
maschine by 30° C or wash it by hand in lukewarm water.
• Please use only a mild detergent to retain the colours of your beachwear for a long time period.
• Do not spin-dry your beachwear parts and do not wring it out.
• Dry your beachwear always among the shades and do not keep it rolled-up in humid condition.
• Please avoid contact to sun lotions and cosmetics.
• Please directly sluice it with water after any use.
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Guideline for care
Cotton wash. Indicates that normal (maximum) washing conditions may be used at 95 ° C.

Tumble Drying

May be tumble dried with low heat setting.

Cotton wash. Indicates that normal (maximum) washing conditions may be used at maximum 60 ° C.

May be tumble dried with hight heat setting.

Synthetics wash. Indicates reduced (medium) washing conditions at maximum 60 ° C.

Do not tumble dry.

Cotton wash. Indicates that normal (maximum) washing conditions may be used at maximum 40 ° C.

Dry manually lying.

Synthetics wash. Indicates reduced (medium) washing conditions at maximum 40 ° C.

Dry manually hanging.

Whool wash. Indicates much reduced (minimum) washing
conditions at maximum 40 ° C and is designed specifically for
machine washable wool products.

Ironing
Do not iron.

Cotton wash. Indicates that normal (maximum) washing conditions may be used at maximum 30 ° C.
Cool iron.
Synthetics wash. Indicates reduced (medium) washing conditions at maximum 30 ° C.

Whool wash. Indicates much reduced (minimum) washing
conditions at maximum 30 ° C, and is designed specifically for
machine washable wool products.

Warm iron.

Hand wash only. Wash by hand.
Hot iron

Do not wash!

Please find references to the symbols on the following website:
http://www.care-labelling.co.uk/whatsymbolsmean.html

