
                   

WASCH- UND PFLEGEANWEISUNG FÜR LEINEN
Tischwäsche, Geschirrtücher, Bettwäsche, Servietten, Tischläufer, Sets

Waschen in der Waschmaschine

Unsere Artikel sollen in der Waschmaschine bitte separat gewaschen werden; sonst besteht die Gefahr, daß 
das andere Waschgut (rauhere Textilien) auf das Leinengewebe abflußt beziehungsweise abfärbt.

Die Ware braucht außerdem viel Raum, damit sie sich ausbreiten kann. Füllt man die Trommel zu stark, wird
die Ware geknickt und dann besteht - insbesondere bei den ersten Wäschen - die Gefahr, dass Knickkanten 
entstehen, die heller als das übrige Gewebe werden. (Bei locker gewebten Textilien würde es zum Abrieb 
kommen.)

Aus obigem Grunde sollten große Tischdecken (ab 140 × 220 cm) nur einzeln, ohne weitere Artikel 
gewaschen werden.

Verwenden Sie bitte keine wassersparenden Waschprogramme.

Bei neuer Ware ist das Gewebe noch fest; damit hier also keine Knickkanten entstehen, sollten Sie diese 
nach dem ersten Wäschen nicht schleudern, nur abpumpen lassen. Erst wenn die Tischwäsche weicher 
geworden ist, empfehlen wir schonendes Schleudern. Am besten verwenden Sie dann für den gesamten 
Wasch- und Schleudervorgang das Wollwäsche Programm.

Verwenden Sie bitte keine Waschmittel mit optischen Aufhellern an und vor allem kein Weichspülmittel, da 
dieses das Gewebe angreift.

Waschtemperatur

Unsere Leinen und Halbleinenprogramme sind mit reaktiven Farben gefärbt. Bei den ersten Wäschen sollte 
die Waschtemperatur möglichst nicht 40° C übersteigen, bei späteren Wäschen kann die Temperatur 60° C 
betragen.

Ist die Wäsche sehr stark verschmutzt, kann noch heißere Temperatur gewählt werden, jedoch können wir 
dann keine Gewähr für eventuelle Schrumpfung (auch des Hohlsaumes) sowie Ausbleichung übernehmen.

Fleckententfernung

Bei weißen Gewebe können nicht aggressive Fleckenentfernungsmittel verwendet werden.

Bei gefärbter Ware besteht die Gefahr, dass solche Mittel rings um den Stoff ausbleichen. Deshalb sollte 
man besser die verschmutzten Flächen vor der Wäsche anfeuchten und mit einem der üblichen schonenden
Waschmittel tränken; nach circa 15 bis 20 Minuten soll dann die ganze Textile im selben Waschmittel in der 
Maschine gewaschen werden.
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Trocknen

Verwenden Sie keinen Trockner - das würde die Leinenwäsche zu stark beanspruchen. Am besten trocknen 
Sie die Ware liegend; jedenfalls sollen starke Knicke - insbesondere im feuchten Zustand - vermieden 
werden.

Bügeln

Nach Möglichkeit lassen Sie die Ware nicht ganz trocken werden. Bügeln Sie sie in noch feuchtem Zustand; 
zuerst von links, dann von rechts.

Die Bügeltemperatur können Sie auf Maximum stellen. 

Ist das Leinen nach der Wäsche doch trocken geworden, besprühen sie es zum Beispiel mit einem 
Zimmerpflanzenbefeuchter, rollen Sie den Artikel zusammen und lassen ihn mindestens eine Viertelstunde 
liegen, damit die Feuchtigkeit den gesamten Stoff durchdringen kann.

Selbstverständlich können Sie unsere Leinenprodukte auch mangeln.

Aufbewahren

Setzen sie gefärbte Leinenartikel möglichst nicht für längere Zeit stärkerer Sonneneinstrahlung aus; sie 
könnten ausbleichen.
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