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Pflegeanleitung für GARDINEN 
 
 
 

Die richtige Pflege garantiert Schönheit auf lange Zeit. Feinfädige Gardinen aus Polyester sind pflegeleicht; sie 
danken regelmäßige und richtige Pflege mit bleibender Schönheit und Eleganz.  
 
Gardinen und Dekostoffe haben die Neigung, in der Reinigung oder beim Waschen und Trocken einzulaufen, d.h. 
zu schrumpfen. Qualitäten aus Baumwolle unterliegen bei einer Nassbehandlung einem höheren Einsprung 

gegenüber Geweben aus synthetischen Garnen. Diese Eigenschaft ist faserbedingt, Schrumpfungen in diesem 
Bereich berechtigen nicht zur Reklamation. 

Achtung: Bei Dekorationen mit Applikationen und Besätzen verändern sich die Pflegeanleitungen der Stoffe. 
 
Nachstehend einige wichtige Hinweise, die dazu beitragen sollen, dass Ihnen Ihre Gardinen lange Freude 
bereiten: 

Gardinen erst unmittelbar vor der Wäsche abnehmen (nicht Knubbeln) und gleich nach dem Waschen noch gut 
feucht wieder ans Fenster hängen, sofort in Falten ordnen, damit keine Knickfalten entstehen. Voll-, Fein- oder 
Spezialwaschmittel verwenden. Bei bedruckten Stoffen nur Waschmittel ohne optischen Aufheller verwenden. 
So bleibt die Polyester-Gardine knitterfrei. Gardinen trocken schnell und ziehen sich beim Hängen glatt. 
Haben sich dennoch Knitter gebildet, z.b. durch Anschleudern, hilft leichtes zügiges Bügeln der feuchten Gardine 

– Bügeleisen mit Regelstellung  o 
 

Gardinen in der Maschine: 
Die Waschmaschine sollte nicht zu voll gefüllt werden, es empfiehlt sich höchsten 12m² Store für einen 
Waschgang. Die Gardinenröllchen, besonders aus Metall, Stecknadeln usw. sollten vor der Maschinenwäsche 
entfernt/eingebunden werden. In einer Lauge aus einem Voll- oder Spezialwaschmittel werden die Gardinen bis 
höchsten 30°C (besser ist Kaltwäsche) gewaschen, aber nicht schleudern. Die Gardinen kurz abtropfen lassen 

und gleich wieder aufhängen und ordnen. 
 

Gardinenwäsche mit der Hand: 
Die Gardinen in der Badewanne zuerst kalt ausspülen. Anschließend in reichlich Lauge aus einem Voll- oder 
Spezialwaschmittel bis höchsten 30°C die Gardine tüchtig hin- und herschwenken und leicht durchdrücken. Auf 
keinen Fall reiben, zerren oder wringen! Nach mehrfachem Klarspülen und kurzem Abtropfen gleich wieder 

aufhängen und ordnen. Druckartikel mit Feinwaschmittellauge waschen. 
 
Wir empfehlen Ihnen für synthetische Gardinen das Wasch- und Pflegemittel Dr. Schutz Gardinenfrisch weiß. 

Dieses reinigt schonend und dennoch gründlich. Damit die Veredelungsschicht und damit Griff und Fall der 
Gardine erhalten bleibt. 
Für farbige Gardinen aus Natur- sowie auch aus Synthetikfasern empfehlen wir Dr. Schutz Gardinenfrisch-
Color. 

 
Sie brauchen keinerlei Vor- oder Nachbehandlungsmittel, Griff und Fall der Gardinen bleiben ebenso erhalten, 
Farben bleiben leuchtend und frisch. 
Diese Pflegemittel sind nur im Fachhandel erhältlich und sind speziell für diesen Einsatzbereich entwickelt 
worden. 
 
Alle diese Artikel erhalten sie in unserem Geschäft. 
 
Auch empfehlen wir immer im Wäschesack- oder Netz zu waschen, um mechanische Beschädigungen zu 

vermeiden. 
 
Nur die Beachtung dieser Pflegehinweise sichert Ihnen nach der Wäsche den einwandfreien Ausfall der 
Gardinen. 
 

Pflegeleicht heißt nicht bügelfrei: 
Durch leichtes Überbügeln wird der elegante feinfädige Fall der Gardinen nach der Wäsche wieder hergestellt. 

 


