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CARE INSTRUCTIONS - SOFT

BEKLEIDUNG

- So behältst du die Funktionalität der Produkte bei:
Benutze keinen Weichspüler! Dieser bildet eine Schicht auf dem Stoff sorgt so zwar dafür, dass sich das Material
weicher anfühlt aber beeinträchtigt dadurch zum Beispiel die Fähigkeit, Feuchtigkeit schnell abzuleiten und somit eine
schnelle Trocknung.

- Verwende Flüssigwaschmittel! Pulverwaschmittel kann gegebenenfalls die Struktur des Stoffes verstopfen.

- Frische die Imprägnierung auf! Nach einigen Waschgängen und längerer Nutzung von Textilien mit wasserabweisender
Funktion, lohnt es sich manchmal diese aufzufrischen.

- Wasche besonders empfindliche Teile lieber in einem separaten Wäschenetz, um Abrieb zu vermeiden.

UMWELT

- Möglichst wenig waschen erhöht die Langlebigkeit des Produktes und spart Wasser.

- Verwende weniger Waschmittel, um Chemikalien im Abwasser zu reduzieren.

- Spare Energie und lasse deine Wäsche, wenn möglich, an der Luft trocknen.

- Verwende spezielle Wäschenetze, um so zu verhindern, dass Mikroplastik in Form von vielen losgelösten Fasern ins
Abwasser gelangt.

- Sollte deine Kleidung nicht mehr nutzbar sein, verwende sie zum Beispiel als Tuch zum Fahrrad putzen und halte die
Augen nach weiteren Möglichkeiten zur Wiederverwendung offen!

PRIMALOFT

- Kann normal in der Waschmaschine gewaschen werden.

- Nicht zu hoch schleudern (600 U/min).

- Aufschütteln im nassen Zustand, um die ursprüngliche Haptik des Kleidungsstücks aufrecht zu erhalten

PADS

- Nicht im Trockner trocknen.

- Benutze Flüssigwaschmittel.

- Lasse sie liegend trocknen, um die Form beizubehalten.



GENERELLE HINWEISE

- In jedem Produkt ist eine spezifische Waschanleitung angebracht. Bitte lese sie dir vor dem Waschen durch.

- Entwirre deine Kleidung, sodass die Stücke sich nicht in einander verheddern.

- Falls die Etiketten abgeschnitten wurden, wasche im Zweifel immer im Schonwaschgang.

- Sortiere deine Produkte nach Stoffart und wasche diese miteinander (z. B. Jersey mit Jersey).

- Bewahre schmutzige Wäsche in einem gut durchlüfteten Raum auf und lasse sie nicht zu lange rumliegen.

- Schließe vor dem Waschen immer alle Reiß- und Klettverschlüsse.

- Achte darauf nicht direkt über Prints zu bügeln.

- Besonders hartnäckige Flecken (Fahrradöl, Kettenfett, etc.) solltest du separat mit entsprechendem 
Fleckenmittel vorbehandeln.
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