
P F L E G E H I N W E I S E 
für Produkte aus Schurwolle oder mit Woll-Anteil

Wolle ist ein Produkt der Natur. Dank des Lanolins (Wollfett) reinigen sich Wollprodukte von selbst. Bei leichten Verschmut-
zungen oder unangenehmen Gerüchen reicht es oft aus, das Produkt vorsichtig abzuklopfen und möglichst draußen zu 
lüften. Wir verwenden überwiegend Wolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT), deren Verarbeitung, Färbung und 
Ausrüstung nach dem weltweit anerkannten Textilstandard G.O.T.S . ( www.global-standard.org ) umgesetzt wird. Aus die-
sen Gründen muss keines unserer PURE PURE Woll-Produkt vor dem ersten Tragen gewaschen werden.  Sollte eine Wäsche 
dennoch einmal notwendig werden, empfehlen wir ausdrücklich die nachfolgenden Hinweise bzw. das Etikett im Produkt zu 
beachten: 

Die meisten unserer Produkte sind für den Wollwaschgang / Spezialschonwaschgang    
 (30°C mit 2 Unterstrichen) ausgezeichnet, welche viele Waschmaschinen aufweisen. 

Dabei bitte unbedingt die Schleuderzahl auf max. 400 - 500 Umdrehungen ändern! 
Falls wir Handwäsche ausweisen, dann bitte auch die Anweisungen dazu beachten. 

Wollwaschgang / Spezialschonwaschgang:
• Mildes Wollwaschmittel oder Baby-Haarschampoo benutzen.
• Wollwaschgang / Spezialschonwaschgang bei max. 30°C einstellen
• UND unbedingt auf niedrige Schleuderzahl ändern (400-500 Umdrehungen).
• Nach der Wäsche leicht aufschütteln, feucht in Form ziehen
  und liegend auf Handtuch trocknen (niemals im Trockner trocknen).

Handwäsche:
• Mit „kühlem“ Wasser, ca. 25-30°C (Temperatur prüfen) im Handwaschbecken.
• Mildes Wollwaschmittel oder Baby-Haarschampoo benutzen.
• Das Woll-Produkt in das Wasser tauchen, etwas hin und her schaukeln, leicht drücken 
  (nicht rubbeln oder wringen) und nach 2 Minuten aus dem Wasserbad nehmen.
• Mit frischem Wasser gleicher Temperatur (ca. 25-30°C) im Waschbecken ausspülen, leicht
  ausdrücken, feucht in Form ziehen und liegend trocknen (niemals im Trockner trocknen).

Tipp
Legen Sie ein Handtuch auf den Wäscheständer und breiten Sie das nasse Woll-Produkt darauf aus und lassen Sie es dort 
trocknen. Zur Pflege empfehlen wir hin & wieder das Waschen mit Lanolin, welches Sie im Handel kaufen können.

Wir haben unsere Produkte alle zum Test gewaschen und können daher bei Waschfehlern keine Reklamationen anerkennen.
Pflegen Sie sorgfältig, dann werden Sie lange Freude an Ihrem PURE PURE - Produkt haben.
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