Bonus Card
Einkaufen bei mömax sieht
für Sie noch besser aus.
Denn mit der kostenlosen
Bonus Card erhalten Sie eine
ganze Menge von Vorteilen,
die Sie exklusiv als Mitglied
beanspruchen können!
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Druck- und Satzfehler vorbehalten! Der Inhalt dieser Ratgeber-Fibel ist natürlich nur ein Auszug aus
einem viel umfangreicheren Thema und stellt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit!

Hier finden Sie alles
zum Thema Vorhänge.

Liebe Leser der

Ratgeber-Fibel!
Pflege von Vorhängen

Wie oft Vorhänge gewaschen werden müssen, hängt
davon ab, welche Räume Sie schmücken. Vorhänge
an Wohnzimmer- und Küchenfenstern verschmutzen
naturgemäß schneller als beispielsweise im Schlaf
zimmer. Dennoch sollten aber auch letztere mindestens zweimal jährlich gewaschen werden.

Tipps & Tricks
Grundsätzlich ist zu beachten:

– Waschen Sie Dekostoffe und Vorhänge immer
getrennt voneinander und nie zusammen
mit anderen Wäschestücken!
– Verwenden Sie keinen Wäschetrockner,
damit Ihre Vorhänge nicht einlaufen.
– Nehmen Sie die Vorhänge erst unmittelbar
vor der Wäsche ab.
– Beigepackte Bügelbänder ermöglichen
das individuelle Kürzen der Vorhänge.

Vor dem Waschen

– Schütteln Sie vor dem Waschen die Vorhänge gut
aus und entfernen Sie lose Bleibänder, Röllchen,
Ringe, Nadeln und andere Metallteile.
– Mitwaschbare Roll- und Klipshaken aus Kunststoff
dürfen keine scharfen Grate und Kanten haben, der
Verschluss muss geschlossen sein.
– A m besten binden Sie die Roll- und
Klipshaken vor dem Waschen in ein Netz
oder dünnes Tuch ein.
– Vorhänge mit Fransen in einem ausreichend
großen Wäschenetz oder Waschbeutel,
z.B. einem Bettbezug, waschen.

Maschinenwäsche

– Waschen Sie Ihre Vorhänge nicht über 30° C
Wassertemperatur, denn höhere Temperaturen
können Knitterfalten verursachen.
– Nutzen Sie in der Waschmaschine stets nur 1/4
des Trommelfassungsvermögens (z.B. bei 4 kgTrommel nur 1 kg) aus.
– Verwenden Sie ein Spezial-Gardinenwaschmittel.
– Waschen Sie im Schonwaschgang und mit hohem
Wasserstand.
– Vorhänge müssen immer „schwimmend“
gewaschen werden, also mit viel Wasser.
Sind die Vorhänge stark verschmutzt, so
wiederholen Sie den Waschvorgang.
– Vorhänge nur kurz anschleudern,
nicht pressen, nicht wringen.
– Nach dem Waschen sofort feucht aufhängen
und ordnen.
– Webvorhänge (z.B. Voile, Gardinen) sollten evtl.
kurz gebügelt werden.

Empfehlungen für die
Pflege von Vorhängen
Bei Maschinenwäsche wird mit viel Wasser und
einem geeigneten Spezialwaschmittel
gewaschen, die Wassertemperatur sollte
ca. 30° C betragen. Die Wahl des Waschprogramms
(Schon- bzw. Feinwaschgang, wenn vorhanden
Synthetik-Programm) sollte sich nach den
Pflegesymbolen richten. Bei besonders stark
verschmutzten Vorhängen, beispielsweise durch
Nikotin, empfiehlt sich eine Vorwäsche. Die Beladung der Maschine sollte ca. 1/4 der möglichen
Kapazität haben. Nach dem Spülgang wird das
Waschgut leicht angeschleudert und, um Knittern
zu verhindern, sofort nass aufgehängt, wobei der
Fußboden mit Tüchern abgedeckt werden sollte.
Speziell bei feinen Vorhängen empfiehlt es sich,
einen „Waschsack“ zu verwenden. Damit wird vermieden, dass durch eventuelle, leichte Beschädigung der Waschtrommel Fadenziehungen entstehen
können.

