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 Pflege von Daunenduvets und Federkissen 
Je sorgfältiger die Bettwaren gepflegt wer-
den, desto besser erfüllen sie die Komfort-
ansprüche und desto mehr ist die Hygiene im 
Bett gewährleistet.
Bettwaren brauchen am Morgen viel frische 
Luft, damit sie die während des Schlafs auf-
genommene Feuchtigkeit wieder abgeben 
können. Öffnen Sie das Schlafzimmerfenster 
und schütteln Sie Ihre Bettwaren leicht auf. 
Bei gewissen nordischen Duvets ist es mög-
lich, dass die Füllung «wandert». Dann soll-
ten die Daunen von Zeit zu Zeit mit der Hand 
wieder verteilt werden. Schützen Sie Bettwa-
ren vor Sonnenbestrahlung, Teppichklopfer 
und Staubsauger.
Waschbare Daunenduvets und Federkissen 
sollten mindestens einmal jährlich gewa-
schen werden.
Nicht waschbare Duvets sollten Sie nach 3 
bis 5 Jahren fachmännisch reinigen lassen 
oder – bei starker Beanspruchung – ganz er-
setzen. Kissen werden deutlich stärker bean-

sprucht und sind deshalb nach 3 Jahren zu 
ersetzen.

Waschanleitung
Sofern nicht anders vermerkt, können wasch-
bare Dauenduvets und Federkissen mit Wä-
schezeichen auf der Pflegeetikette bei Tempe-
raturen von bis zu 60° C gewaschen werden.
Dazu ist ein pH-neutrales flüssiges Fein-
waschmittel zu verwenden. Es empfiehlt sich 
ein Waschprogramm mit Schleudergang. Der 
Schleudergang ist zu wiederholen, da Dau-
nen und Federn ein Vielfaches ihres Eigenge-
wichts an Wasser aufnehmen. Anschliessend 
sind die Bettwaren im Tumbler bei 100° C zu 
trocknen. Alle 30 Minuten aufschütteln, da-
mit die Trockenzeit verkürzt wird, die je nach 
Tumblergrösse sehr lange dauern kann.

Wichtig
• Nie Weichspüler verwenden
•  Immer auch Waschanleitung auf Ihrem  

Duvet beachten

Pflege und Behandlung von Lammflor De-
cken und Kissen
Bei der Herstellung dieser Produkte werden 
die Naturfasern einzeln ins Trägermaterial 
eingewirkt. Dabei kann es vorkommen, dass 
einzelne Haare nicht erfasst werden. Dies 
kann zu einem anfänglichen «Haaren» oder 
«Fusseln» führen. Darum ist es sinnvoll vor 
dem ersten nächtlichen Einsatz die Oberflä-
che dieser Kissen und Decken mit der glat-
ten Düse des Staubsaugers ohne Druck mit 
zügigen, aber schonenden Bewegungen ab-
zusaugen.
Diesen Vorgang können Sie in den ersten 
Wochen ohne Bedenken regelmässig wieder-
holen. Auch später gehört das Ausbürsten 
und gelegentliche Absaugen zur besten Pfle-
ge dieser Produkte. Der Flor bleibt dadurch 
schön weich und flauschig. Im Laufe der Zeit 
oder nach der ersten Wäsche verändert sich 
die Oberfläche. Die natürliche Kräuselung der 
Schafwolle nimmt zu; sie «verlammt». Dies 
hat jedoch keinen Einfluss auf die Qualität.

Schurwolle hat durch den natürlichen Lano-
lingehalt einen hohen Selbstreinigungsgrad. 
Eine Vollwäsche ist daher nur selten notwen-
dig. Die Waschtemperatur darf max. 30° C 
betragen. Lammflor-Produkte können in der 
Waschmaschine oder aber noch besser als 
Handwäsche behandelt werden. Verwenden 
Sie dazu ein Feinwaschmittel. Wichtig: Bitte 
nicht schwingen! Nur gut ausdrücken, kräftig 
in Form ziehen und zum Trocknen über meh-
rere Leinen auslegen. Sehr gut austrocknen 
lassen und vor dem Gebrauch wieder sorgfäl-
tig ausbürsten!

Nassreinigung
Diese produkte- und umweltschonende Reini-
gung ist geeignet für alle empfindlichen Tex-
tilien wie: Wolle, Wildseide, Lammflor, Kamel-
haar, Kaschmir, Daunen und Eiderdaunen, 
Matratzenhüllen, Matratzen-Auflagen und 
Wasserbett-Auflagen.
Bei diesem Verfahren wird die Mechanik in 
der Maschine praktisch ausgeschaltet, d.h. 

die Trommel dreht sich in kurzen Intervallen 
nur soweit, dass das Waschgut sporadisch 
gedreht und dabei im Durchlaufverfahren von 
der Waschflotte gereinigt und gespült wird. 
Daunendecken werden anschliessend im 
Tumbler getrocknet. Alle anderen Produkte 
werden in einem speziell klimatisierten Tro-
ckenraum ausgelegt oder in Rahmen aufge-
spannt, und auf diese Weise sehr schonend 
getrocknet. 
Das Nassreinigungsverfahren wird auf den 
Pflegeetiketten mit dem      deklariert.W
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