PFLEGEHINWEISE

Die Optimale Pflege für Ihre Goldeck Produkte.
Für maximale Lebensdauer
und lang anhaltenden Kuschelfaktor.

Decken
• Die Decke kann bei bis zu 60°C im Schonwaschgang gewaschen werden.
• Verwenden Sie bitte nur 1/3 der üblichen Menge Ihres Flüssig-Feinwaschmittels.
• Benutzen Sie bitten keinen Weichspüler. Dieser zerstört dauerhaft die hochwertige Faser und
zieht einen seifigen Film über den Stoff.
• Waschen Sie die Decke bitte nie zusammen mit Jeans, Frottierwaren oder groben Geweben.
Dadurch entsteht eine Reibung, die das Gewebe beschädigen kann.
• Verwenden Sie eine verringerte Drehzahl beim Schleudern (600 – max. 800 U/min.)
• Bitte bedenken Sie das jeweilige Volumen des Produktes und prüfen Sie, ob es gut in Ihre
Haushaltsmaschine passt. Falls nicht, empfehlen wir die Wäsche in einer professionellen
Reinigung. Eine überfüllte Wäschetrommel strapaziert jedes Gewebe.

• Verwenden Sie bitte keine Chlorbleiche oder Fleckenentfernungsmittel.

• Die Bettdecke kann im Trockner bei niedriger Temperatur getrocknet werden, übertrocken Sie
aber bitte nicht. Übertrocknen zerstört dauerhaft die hochwertige Baumwollfaser, die Bettdecke
wird stumpf und fühlbar rauer.
• Füllen Sie die Wäsche locker in die Trommel, bitte nicht überladen. Eine überfüllte
Trocknertrommel strapaziert jedes Gewebe. Beachten Sie bitte die Hinweise des
Maschinenherstellers zum Füllgewicht.
• Lassen Sie die feuchte Wäsche bitte nicht liegen. Diese muss sofort zum Trocknen aufgehängt
oder in den Trockner gegeben werden.
• Bei vorhandener Restfeuchtigkeit empfiehlt sich die Trocknung an der Luft.

• Die Bettdecke kann bei niedriger Temperatur gebügelt werden.

• Chemische Reinigung (Trockenreinigung) der Bettdecken ist erlaubt.
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Kissen
• Das Kissen kann bei bis zu 60°C im Schonwaschgang gewaschen werden.
• Bitte nehmen Sie vor dem Waschen das innere aus dem äußeren Kissen. Schließen Sie den
Reißverschluss des äußeren Kissens. Im Normalfall reicht es, das äußere Kissen zu waschen. Es
ist jedoch auch möglich, das innere Kissen zu waschen.
• Verwenden Sie bitte nur 1/3 der üblichen Menge Ihres Flüssig-Feinwaschmittels.
• Benutzen Sie bitten keinen Weichspüler. Dieser zerstört dauerhaft die hochwertige Faser und
zieht einen seifigen Film über den Stoff.
• Waschen Sie Ihr Kissen nie zusammen mit Jeans, Frottierware oder groben Geweben. Dadurch
entsteht eine Reibung, die das Gewebe beschädigen kann.
• Verwenden Sie eine verringerte Drehzahl beim Schleudern (600 – max. 800 U/min.)
• Bitte überladen Sie die Trommel nicht. Eine überfüllte Wäschetrommel strapaziert jedes
Gewebe. Beachten Sie bitte die Hinweise des Maschinenherstellers zum Füllgewicht.

• Verwenden Sie bitte keine Chlorbleiche oder Fleckenentfernungsmittel.

• Das Kissen kann im Trockner bei niedriger Temperatur getrocknet werden, übertrocken Sie aber
bitte nicht. Übertrocknen zerstört dauerhaft die hochwertige Baumwollfaser, das Kissen wird
stumpf und fühlbar rauer.
• Füllen Sie die Wäsche locker in die Trommel, bitte nicht überladen. Eine überfüllte
Trocknertrommel strapaziert jedes Gewebe. Beachten Sie bitte die Hinweise des
Maschinenherstellers zum Füllgewicht.
• Lassen Sie die feuchte Wäsche bitte nicht liegen. Diese muss sofort zum Trocknen aufgehängt
oder in den Trockner gegeben werden.
• Bei vorhandener Restfeuchtigkeit empfiehlt sich die Trocknung an der Luft.

• Das Kissen darf nicht gebügelt werden.

• Chemische Reinigung (Trockenreinigung) der Kissen ist erlaubt.
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Unterbett BAUMWOLLE
• Das Unterbett kann bei bis zu 60°C gewaschen werden.
• Verwenden Sie bitte nur 1/3 der üblichen Menge Ihres Flüssig-Feinwaschmittels.
• Benutzen Sie bitten keinen Weichspüler. Dieser zerstört dauerhaft die hochwertige Faser und
zieht einen seifigen Film über den Stoff.
• Waschen Sie das Unterbett bitte nie zusammen mit Jeans oder groben Geweben. Dadurch
entsteht eine Reibung, die das Gewebe beschädigen kann.
• Bitte bedenken Sie das jeweilige Volumen des Produktes und prüfen Sie, ob es gut in Ihre
Haushaltsmaschine passt. Falls nicht, empfehlen wir die Wäsche in einer professionellen
Reinigung. Eine überfüllte Wäschetrommel strapaziert jedes Gewebe.
• Wir rechnen zu der bestellten Größe jeweils ca. 4 cm dazu. Damit gleichen wir den
durchschnittlichen Erst-Wascheingang aus. Kleinere Ausnahmen sind möglich.
• Ein gewisser Einsprung durch Wäsche / Trocknung ist unvermeidbar. Dieser legt sich im
Gebrauch jedoch großteils aus.

• Verwenden Sie bitte keine Chlorbleiche oder Fleckenentfernungsmittel.

• Das Unterbett kann im Trockner bei niedriger Temperatur getrocknet werden, übertrocken Sie
aber bitte nicht. Übertrocknen zerstört dauerhaft die hochwertige Baumwollfaser, das Unterbett
wird stumpf und fühlbar rauer.
• Füllen Sie die Wäsche locker in die Trommel, bitte nicht überladen. Eine überfüllte
Wäschetrommel strapaziert jedes Gewebe. Beachten Sie bitte die Hinweise des
Maschinenherstellers zum Füllgewicht.
• Lassen Sie die feuchte Wäsche bitte nicht liegen. Diese muss sofort zum Trocknen aufgehängt
oder in den Trockner gegeben werden.
• Bei vorhandener Restfeuchtigkeit empfiehlt sich die Trocknung an der Luft.

• Das Unterbett kann bei niedriger Temperatur gebügelt werden.

• Chemische Reinigung (Trockenreinigung) der Unterbetten ist erlaubt.
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Unterbett SOFT / SUPER SOFT
• Das Unterbett kann bei bis zu 60°C im Schonwaschgang gewaschen werden.
• Verwenden Sie bitte nur 1/3 der üblichen Menge Ihres Flüssig-Feinwaschmittels.
• Benutzen Sie bitten keinen Weichspüler. Dieser zerstört dauerhaft die hochwertige Faser und
zieht einen seifigen Film über den Stoff.
• Waschen Sie Ihr Unterbett nie zusammen mit Jeans, Frottierwaren oder groben Geweben.
Dadurch entsteht eine Reibung, die das Gewebe beschädigen kann.
• Bitte überladen Sie die Trommel nicht. Eine überfüllte Wäschetrommel strapaziert das Gewebe.
Beachten Sie bitte die Hinweise des Maschinenherstellers zum Füllgewicht.

• Verwenden Sie bitte keine Chlorbleiche oder Fleckenentfernungsmittel.

• Das Unterbett darf nicht maschinell getrocknet werden.

• Das Unterbett kann bei niedriger Temperatur gebügelt werden.

• Chemische Reinigung (Trockenreinigung) der Unterbetten ist erlaubt.
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Bettwäsche
• Wir empfehlen, neue Bettwäsche vor dem ersten Gebrauch zu waschen.
• Die Bettwäsche kann mit 60°C im Schonwaschgang gewaschen werden. Verwenden Sie bitte
nur Bunt- oder Feinwaschmittel ohne optische Aufheller. Optische Aufheller können den
Farbton des Wäschestückes verändern.
• Bitte wenden Sie die Decken- und Kissenbezüge und schließen Sie die Verschlüsse zum
Waschen. Auf diese Weise kann ein Verzug der Wäsche vermieden werden.
• Waschen Sie Bettwäsche nie zusammen mit Jeans, Frottierwaren oder groben Geweben.
Dadurch entsteht eine Reibung, die das Gewebe beschädigen kann.
• Wir rechnen zu der bestellten Größe jeweils ~ 4% dazu. Damit gleichen wir den
durchschnittlichen Wascheingang von 4% aus. Kleinere Ausnahmen sind möglich.
• Benutzen Sie bitten keinen Weichspüler. Dieser zerstört dauerhaft die hochwertige Faser und
ziehteinen seifigen Film über die Bettwäsche.

• Verwenden Sie bitte keine Chlorbleiche oder Fleckenentfernungsmittel.

• Die Bettwäsche kann im Trockner getrocknet werden, übertrocken Sie aber bitte nicht.
Übertrocknen zerstört dauerhaft die hochwertige Baumwollfaser, die Bettwäsche wird stumpf
und fühlbar rauer. Übertrocknete Bettwäsche wirkt zerknittert.
• Füllen Sie die Wäsche locker in die Trommel, bitte nicht überladen. Eine überfüllte
Trocknertrommel strapaziert jedes Gewebe. Beachten Sie bitte die Hinweise des
Maschinenherstellers zum Füllgewicht.
• Lassen Sie die feuchte Wäsche bitte nicht liegen. Diese muss sofort zum Trocknen aufgehängt
oder in den Trockner gegeben werden.

• Unsere Bettwäsche ist durch die hochwertige Qualität bügelleicht. Am besten bügelt man die
Wäsche im noch leicht feuchten Zustand.

• Chemische Reinigung (Trockenreinigung) der Unterbetten ist erlaubt.
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