Johannes Konnertz

Ihr Raumausstatter aus Kaarst-Büttgen

Gardinenpflege:
Hier erfahren Sie, welche Grundregeln Sie bei der Pflege Ihrer Gardinen auf jeden Fall beachten sollten.
1. Gardinen und Vorhänge sollten immer getrennt und nicht mit anderen Wäschestücken zusammen gewaschen werden.
2. Schütteln Sie vor dem Waschen alle Teile kräftig aus: Staub, den Sie so entfernen, brauchen Sie nicht auszuwaschen.
3. Nehmen Sie sorgfältig alle eventuell vorhandenen Nadeln aus den Gardinen. Entfernen Sie alle Stecknadeln, Faltenstecker, Rollringe, Gleiter, loses
Bleiband und Bleistäbchen. Sie könnten sonst den Stoff erheblich beschädigen. Notfalls den oberen Gardinenteil mit Rollringen in einen speziellen
Waschbeutel stecken und zubinden.Es ist empfehlenswert den Fransenabschluss von Gardinen in einen Waschbeutel einzubinden. Er wird dadurch
vor mechanischer Belastung geschützt.
Maschinenwäsche
Synthetics dürfen nie heiß gewaschen werden, damit sie keine Knitterfalten bekommen. Die richtige Waschtemperatur ist 30°C Grad. In der Waschmaschine wie Feinwäsche behandeln: nur 1/4 der sonst üblichen Wäschemenge hineingeben und ein Feinwaschprogramm mit hohem Wasserstand ohne
Schleudern wählen.
Füllmenge:
Bei einer Waschmaschine mit einem Volumen zwischen 4 und 5 kg darf die Gardinenfüllmenge 12 bzw. 15 qm (ca. 1/4 der Füllmenge) nicht überschreiten.
Waschdauer:
Die Waschdauer sollte 25 Minuten nicht überschreiten; ggf. Kurzprogramm wählen. Waschmittelreste müssen restlos entfernt sein. Läuft das Spülprogramm nicht automatisch ab, von Hand 3 bis 4 Spülgänge einstellen.
Anschleudern:
Kurzes, leichtes Anschleudern ist möglich. Dadurch wird es erleichtert, die noch feuchte Gardine sofort aufzuhängen, zu ordnen und zu dekorieren.
Tropfnasse Gardinen haften aneinander; dadurch können sich starke Knickfalten bilden. Wenn Sie dabei die Pflegesymbole für Baumwolle und Synthetics
beachten, dann passiert auch dem zartesten Stoff nichts.
Einlaufen (Schrumpfung) der Gardine
Gardinen und Dekostoffe haben die Neigung in der Reinigung oder beim Waschen und Trocknen einzulaufen, d.h. zu schrumpfen oder so gen. zu
krumpfen. Vorsorglich sind daher folgende Circa-Schrumpf-Werte zu berücksichtigen:
ca. 1 %
ca. 2 - 3 %
ca. 3 - 5 %
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Wäsche mit der Hand:
Die Gardinen in der Badewanne zuerst kalt ausspülen. Anschließend in reichlich Lauge aus einem Voll- oder Spezialwaschmittel bis 30° die Gardine
kräftig hin- und herschwenken und leicht durchdrücken. Auf keinen Fall reiben, zerren oder wringen. Nach mehrfachem Klarspülen und kurzem Abtropfen
die Gardine gleich wieder aufhängen und ordnen.
Pflege von Plisseestoffen (Faltstore)
Handwäsche:
Faltstore in einer ca. 30°C warmen Lauge schwenken. Mit klarem Wasser ausspülen, das Stoffpaket wieder zusammenfalten und Wasser ausdrücken.
Der Faltstore darf nicht mehr tropfen. Feucht aufhängen und in gefaltetem Zustand trocknen lassen. Hin und wieder öffnen und schließen. Nicht bügeln.
Für Glas und Fensterrahmen kein scharfes (alkalisches) Reinigungsmittel verwenden.
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