Pflegetipps - Wollfasern
Waschen
Wertvolle Wollteile waschen Sie bitte immer von Hand. Lediglich Wolle mit der Bezeichnung
„Superwash“ oder einem entsprechenden Pflegehinweis kann in der Waschmaschine gewaschen
werden. Sie können mit kaltem oder handwarmem Wasser waschen. 10 Minuten einweichen,
kurz durchdrücken, dabei nicht reiben oder rubbeln.
Helle und farbintensive Wolle getrennt waschen. Teile mit hellen und dunklen Farben im
Waschbad ständig bewegen. Bei Verfärbung des Wassers sofort neues Waschbad bereiten.
Flecken
Verfleckungen mit etwas tenemoll betupfen und 15 Min. wirken lassen. Danach waschen.
Trocknen
Die Teile auf einem Frottiertuch in Form ziehen und einrollen. Nach 30 Min. auswickeln und
liegend oder auf einem Bügel trocknen. Nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen.
Gelegentlich aufschütteln. Nicht an der Heizung oder in der Sonne trocknen. Während der
Trocknungszeit hin und und wieder locker aufschütteln.
Cashmere
Cashmere-Strick behält auch nach vielen Wäschen Passform und Farbbrillanz. tenemoll basiert
auf natürlichen Rohstoffen und lindert Spannungen trockener Woll-/Cashmerefasern durch
rückfettende Anteile und wirkt so belebend.
Auch für Wolle-Seide und Cashmere-Seide Mischungen ist tenemoll genau richtig.
Angora
Angora ist besonders empfindlich, bitte strapazieren Sie es deshalb nicht. In einem AngoraPullover sollten Sie möglichst nicht schwitzen, sonst verfilzt er unter den Ärmeln. Am besten
Schweißblätter einnähen bzw. entsprechend weit geschnittene Pullis kaufen oder stricken. Beim
Selberstricken darauf achten, dass Sie locker stricken. Zu fest verstricktes Angora filzt sehr leicht.
Daunen
Flecken vor der Wäsche mit tenemoll pur betupfen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Dann
ein Feinwaschprogramm wählen, das mit max. 30˚C wäscht und anschließend schleudert. Nach
dem Schleudern das Teil gut aufschütteln und zusammen mit ca. 5-8 hellen Tennisbällen in den
Trockner geben. Die Trockenzeit richtet sich nach der Größe des Teils. Wenn Sie keinen Trockner
haben, muss das Daunenteil während der Trockenzeit öfters gründlich aufgeschütteIt werden.
Am schönsten werden Daunenteile jedoch durch das Trocknen im Trockner
Allgemeiner Tipps
Immer das Spezialmittel für den empfindlicheren Faseranteil verwenden. Also z.B. bei 10%
Cashmere, 90% Viscose oder Baumwolle oder Seide in jedem Falle tenemoll.
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