
WASCH- UND PFLEGEANWEISUNG
Lammwolldecken + Kissenhüllen

Zur Wahl und zum Kauf eines Produktes von D&T Design Hamburg GmbH danken wir Ihnen. 

Die Pflege einer Wolldecke ist nicht nur mit einigen Mühen verbunden, sondern kann auch Risiken 
hervorrufen. Denn die natürliche Faser ist sehr empfindlich, sofern sie nicht mit chemischen Mitteln 
gestärkt wurde. Insbesondere für Kleinkinder sollte allerdings auf künstliche Zusätze verzichtet werden.

Einleitung

Lammwolle ist ein natürlicher Stoff, der aus der Wolle von Lämmern gewonnen wird. Es ist besonders 
warm, atmungsaktiv und weich. Die hochwertige Lammwolle, die für unsere Decken und Plaids verwendet 
wird, wird sorgfältig ausgewählt und verarbeitet, um die bestmögliche Qualität und Haltbarkeit zu 
gewährleisten.

Benutzungshinweise

Es ist grundsätzlich wichtig, sich um die richtige Pflege der Decke zu kümmern. Auf diese Weise kann man 
möglichst lange das weiche Material genießen und sorgt zudem dafür, dass die Decke nicht so schnell 
verschmutzt.

So ist es beispielsweise wichtig, sie regelmäßig zu lüften. Effektiv ist auch das Aufhängen in einem 
feuchten Raum.

Auf keinen Fall dürfen die Decken als Sitzunterlagen auf Sofas oder dem Bett verwendet werden und auch
das Waschen in der eigenen Maschine – selbst im Wollwaschgang – ist nicht ratsam. Wir empfehlen 
vielmehr, bei Bedarf eine Reinigung aufzusuchen und die Decke fachmännisch pflegen zu lassen.

Knötchenbildung bei Lammwolle ist kein Merkmal von schlechter Qualität, sondern ganz normaler Abrieb. 
Die Knötchen können mit einer feinen Schere oder großflächig mit einem Fusselrasierer entfernt werden. 
(siehe Hinweise „Pilling“)

Waschen der Lammwollprodukte

Je naturbelassener die Wolle aber ist, desto sorgsamer muss sie behandelt werden. Beachten Sie daher die 
Pflegeanleitung zu dem jeweiligen Produkt (eingenähtes Etikett). Ist das Waschen in der Maschine erlaubt, 
ist aber streng davon abzuraten, die Decke achtlos in die Waschmaschine zu stecken, bei hohen 
Temperaturen zu waschen und anschließend zu schleudern.

Damit wird meist der Verlust der Wolle herbeigeführt. Denn das feine Tierhaar verfilzt bei zu heißen 
Waschgängen. Ein aggressives Schleudern zerstört zudem die dünnen Härchen, die zusammen erst das 
Geflecht ergeben.
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Bitte beachten Sie, dass Lammwolle empfindlicher als andere Stoffe ist, daher ist es wichtig, diese 
Pflegehinweise sorgfältig zu befolgen, um die Lebensdauer Ihrer Decken und Plaids zu verlängern:

 Waschen Sie die Decken und Plaids von Hand oder in der Waschmaschine bei maximal 30 Grad 
Celsius. Verwenden Sie mildes Waschpulver und vermeiden Sie Bleichmittel und Chlor.

 Trocknen Sie die Decken und Plaids im Schatten und bügeln Sie sie nicht. Bitte niemals die Decken 
auswringen!

 Vermeiden Sie das Waschen der Decken und Plaids zu oft, da dies die natürlichen Eigenschaften der 
Lammwolle beeinträchtigen kann.

 Wenn die Decken und Plaids trocken sind, klopfen Sie sie sanft aus, um die natürliche Fülle der 
Wolle wiederherzustellen.

 Legen Sie die Decken und Plaids nicht in den Trockner, da dies die Wolle beschädigen kann.

 Wenn es Flecken gibt, versuchen Sie diese vorsichtig mit einem feuchten Tuch und mildem 
Reinigungsmittel zu entfernen.
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