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CARE INSTRUCTIONS - HARD

SCHUHE

- Fahrradschuhe gehören nicht in die Waschmaschine.

- Entferne vor der Reinigung die Einlegesohle und Schnürsenkel oder lockere alle Riemen und Schnallen.

- Staub oder leichten Schmutz kannst du einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.

- Für gröberen Schmutz verwende eine weiche Nylonbürste und Wasser.

- Schuhe aus echtem Leder brauchen besondere Pflege: Verwende regelmäßig entsprechende Schuhpflege für Leder 
zum Einfetten. Lasse deine Schuhe niemals feucht und belüftet z. B. im Kofferraum liegen und halte sie von Hitzequellen 
(Heizungen, Öfen) fern, da das Leder sonst spröde, trocken und rissig wird oder sich deine Schuhe im schlimmsten Fall 
verformen können.

- Stopfe deine Schuhe mit Zeitungspapier zum Trocknen aus und lasse sie nicht direkt in der Sonne oder an einer 
Wärmequelle trocknen.

- Imprägniere deine Schuhe regelmäßig – am besten nach dem Reinigen, wenn sie noch nicht ganz trocken sind.

RUCKSÄCKE

- Rucksäcke nicht in der Waschmaschine waschen.

- Staub oder leichten Schmutz kannst du einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.

- Gröberen Schmutz kannst du mit warmem Wasser entfernen oder bei Bedarf im Wasserbad einweichen.

- Verwende keine aggressiven Waschmittel, um die Beschichtung nicht zu zerstören. Am besten eignet sich pH-neutrale 
Seife oder Duschgel.

- Drücke Schaumstoffteile im Wasser aus, um Salzränder zu entfernen.

- Lasse deinen Rucksack an der Luft trocknen.

- Imprägniere deinen Rucksack regelmäßig – am besten nach dem Reinigen, wenn sie noch nicht ganz trocken sind.

HANDSCHUHE

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

- Schließe vor dem Waschen alle Klettverschlüsse.

- Wasche die Handschuhe im Wäschenetz.

- Handschuhe mit Echtleder niemals in der Maschine waschen. Diese kannst du mit einer weichen Bürste per Hand 
reinigen. Oben drauf solltest du das Leder zusätzlich mit speziellem Lederpflegemittel behandeln.



PROTEKTOREN

- Lasse deine Protektoren nach jedem Gebrauch gut auslüften und trocknen.

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

- Prüfe vor dem Waschen, ob sich die Pads aus dem Schoner nehmen lassen. Wenn ja, 
wasche diese nicht in der Maschine mit.

- Lasse deine Protektoren an der Luft und auf keinen Fall im Trockner trocknen.
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