
D i e  T e m p e r a t u r

S c h m u t z i g ?

Z u  V o l l  !

Alltagsbekleidung bei 30, maximal 40 Grad waschen 
Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche oder stark
verschmutze   Baby/Kinderbekleidung  bei 60 oder 90 Grad 
Waschetikett beachten

Oft wird die Wäsche zu heiß gewaschen! Die Kleidung wird durch
die Temperatur unnötig beansprucht und du sparst zudem eine
Menge Energie.

Viele Textilien brauchen Platz! Durch eine zu volle Maschine
entsteht unnötig viel Reibung, die deine Lieblingsteile extrem
strapazieren und sich schnell an der Beschaffenheit des Materials
bemerkbar machen!
Unschöne Knötchen entstehen und der erst vor ein paar Wochen
gekaufte Pullover ist plötzlich nicht mehr tragbar.

Wenn du ein paar deiner Waschgewohnheiten veränderst,
verlängerst du die Lebensdauer deiner schönen und wertvollen 
 Kleidung. Denn nur mit der richtigen Pflege hast du lange was von
deinen Lieblingsteilen!

Ist das Teil nicht wirklich voll gekleckert, schmutzig oder riecht
unangenehm? Überlege wie sinnvoll ein Waschgang ist! Oftmals
reicht es, wenn man das Teil über Nacht draußen auslüftet! Kleine
und leichte Verschmutzungen lassen sich gut ausklopfen oder mit
einem Lappen entfernen.
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Meine 5 Waschtipps



W a s c h m i t t e l ? !

P r o g r a m m ?

Moderne Maschinen haben oft eine Vielzahl von Programmen,
Temperatur und Schleuderzahl. Pflegt eure Lieblingsteile mit
einem Schonwaschgang, niedriger Schleuderzahl und Temperatur.
So werden deine Textilien nicht unnötig strapaziert.

Folgende Faustregel hilft mir: 
Nutze Feinwaschmittel für deine persönlichen Lieblingsteile +
maximal 800 Umdrehungen, bevorzugt bei 30 Grad &  auf links
waschen!

Viel hilft viel?! In dem Falle nicht! Im Gegenteil ;es schadet der
Umwelt und deiner Kleidung! Es können Rückstände
zurückbleiben, die vor allem dir und deiner Haut schaden können.
Orientiere dich stets an der Dosierungsanweisung.
Benutze das richtige Waschmittel! Maximal 3 sind notwendig:

1) Vollwaschmittel für weiße Wäsche (enthält Bleiche und optische
Aufheller> nur so kann den Flecken der Kampf angesagt werden!)

2) Colorwaschmittel für buntes (ohne Bleiche und optische
Aufheller und verhindern das ausbluten der Farbe. Nur mit
Colorwaschmittel bleibt buntes auch lange BUNT

3) Feinwaschmittel, zB. Perwoll. Für Wolle & Feines

>>>> Waschmittel für schwarzes oder Jeans ist leider absolut
unnötig.

Deine Roxy
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