
Damit Dekorations- und Storestoffe strahlend aussehen und der Schmutz sich nicht dauerhaft in den Stofffasern 
festsetzt, sollte Staub, Schmutz oder Rauch in regelmäßigen Abständen entfernt werden.

VoR DeR WäSche
Die Stoffe dürfen nur entsprechend den hinweisen im eingenähten Pflegeetikett behandelt werden, daher sollte dies 
sorgfältig geprüft werden.  Durch leichtes Abschütteln können die Vorhänge schon beim Abnehmen von losen Staub 

befreit werden.

Lassen Sie den Stoff nicht zu lange liegen, um unschöne Knitterfalten möglichst zu vermeiden. Alle Stecker, Nadeln, 
Rollringe oder Gleiter sowie Beschwerungsstäbchen oder eingelegte Beschwerungsbänder sollten Sie sicherheitshal-

ber entfernen, damit die empfindlichen Stoffe nicht beschädigt werden.

WAScheN iN DeR WASchmASchiNe
Wenn die Stoffe in der Waschmaschine gereinigt werden dürfen, geben Sie diese nicht zusammen mit anderen Texti-
lien in die Waschtrommel. Befüllen Sie die Trommel maximal bis zu einem Drittel und  verwenden Sie ein Waschnetz 
zur Schonung der Stoffe. Wählen Sie das Waschprogramm entsprechend des Pflegeetiketts, ein Schonwaschgang ist 

zu empfehlen. Das Waschmittel sollte nach Anleitung dosiert werden. ein Schleuderprogramm ist nicht zu empfehlen, 
je nach Pflegeanleitung dürfen Sie die Stoffe nach dem Waschgang noch kurz anschleudern. 

hANDWäSche
Bei besonders empfindlichen Stoffen empfehlen wir eine handwäsche, z.B. in der  Badewanne. Bedecken Sie den 

Stoff dabei vollständig mit Wasser und lassen Sie ihn etwa zwanzig minuten einweichen. Spülen Sie ihn anschließend 
so lange, bis keine Reste von Reinigungsmitteln mehr im Spülwasser sind. 

NAch DeR WäSche
Gardinen und Vorhangstoffe gehören nicht in den Trockner. hängen Sie die Dekorationen im noch feuchten Zustand 
auf und korrigieren Sie die Falten von hand nach, dann wird das Bügeln häufig überflüssig. Sollten trotzdem leichte 
Knitterfalten bleiben, lassen sich diese oft durch vorsichtiges Bügeln entfernen. Auch hier sollten Sie unbedingt die 

empfehlung des Pflegeetiketts beachten.
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Pflege ihrer Vorhänge
und Gardinen

ihRe VoRhäNGe uND GARDiNeN SeheN LäNGeR SchöN AuS, WeNN Sie ihNeN 
GeLeGeNTLich eTWAS AuFmeRKSAmKeiT ScheNKeN. hieR
hABeN WiR eiNiGe TiPPS ZuR PFLeGe ZuSAmmeNGeSTeLLT.


