P F L E G E - I N F O R M AT I O N
f ü r w a s s e rd i c h t e , a t m u n g s a k t i v e B e k l e i d u n g
Die Lebensdauer Ihrer Funktionsbekleidung hängt
wesentlich von der richtigen Pflege ab. Damit Sie
möglichst lange Freude an Ihrem Kleidungsstück haben,
sollten Sie diese Pflegehinweise beachten.
Wie oft Sie die Jacke/Hose waschen müssen, hängt von
ihrem Einsatz ab. Beim Tragen Ihrer Bekleidung bleiben
Salzkristalle aus dem Schweiß und Körperfett in der
Membran bzw. Beschichtung hängen, die ein regelmäßiges Waschen erfordern. Je nach Einsatz empfehlen wir
die Bekleidung 1 bis 5 mal pro Jahr zu waschen.
Sie können Ihre wasserdichte Jacke oder Hose selbst
in der Waschmaschine waschen:
Vor der Wäsche alle Gummizüge lockern, Klett- und
Reißverschlüsse schließen. Das zu waschende Bekleidungsstück nicht auf links drehen. Hartnäckige Flecken
gfs. mit einem Funktionswaschmittel oder Gallseife
gezielt vorab einweichen.
Die Kleidungsstücke im Schonwaschgang bei 30 °C bis 40 °C
mit Waschmittel für Funktionsbekleidung waschen.
Keinen Weichspüler verwenden. Die darin enthaltenen
Weichmacher (Silikone) können die Membran/Beschichtung
verstopfen. Waschmittelreste sollten gründlich entfernt
werden, gfs. nachspülen.
Nicht schleudern, da der enorme Druck Membran und
Nahtverklebung schädigen kann.
Nach der Wäsche nehmen Sie das Kleidungsstück
entweder triefend nass aus der Waschmaschine und
lassen es lufttrocknen oder geben es nach dem Abtropfen

alternativ in den Trockner. Hierbei wird zusätzlich durch
die Wärme die äußere Imprägnierung wieder aktiviert.
Bitte beachten Sie auch die eingenähte Pflegeanleitung
des jeweiligen Herstellers.
Imprägnieren:
Ihre Bekleidung ist im Neuzustand optimal imprägniert.
Dies bewirkt einen stark wasser- und schmutzabweisenden
Effekt des Außenmaterials, einen optimalen Dampfdurchlass und einen UV Strahlenschutz.
Bei schlechter Imprägnierung nimmt das Außenmaterial
Wasser auf, so dass weniger Wasserdampf aus der Bekleidung entweichen kann. Der Dampfdurchlass ist damit
stark beeinträchtigt. Das Innenmaterial kann sich dadurch
feucht anfühlen, wobei die Bekleidung dennoch (durch
Membran/Beschichtung innen) wasserdicht ist.
Eine Imprägnierung sollte regelmäßig durchgeführt
werden, um den Dampfdurchlass auf hohem Niveau zu
halten. Vor der Imprägnierung das Kleidungsstück wie
oben beschrieben waschen und trocknen, da nur ein
sauberes und fettfreies Material eine Imprägnierung
effektiv aufnimmt. Manche Imprägniermittel erfordern
die Aktivierung durch Wärme (Trockner, Fön). Wir
empfehlen eine Sprühimprägnierung.
Ein für Ihre Bekleidung geeignetes Waschmittel / Imprägniermittel mit Umweltverträglichkeit bekommen Sie bei
uns im Fachhandel.
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