WASCHPFLEGEANLEITUNG
Bettwäsche aus reiner Baumwolle

Unsere außergewöhnliche Bettwäsche wird aus Baumwolle höchster Qualität hergestellt, gewebt von italienischen Spinnereien.
Der Stoff wird anschließend nach England gebracht, wo er nach Savoirs genauen Spezifikationen zugeschnitten und genäht
wird.
Ihre Savoir Bettwäsche wird jahrelang halten bei Beachtung der richtigen Reinigungs- und Aufbewahrungshinweise. Dadurch
wird die Lebensdauer der Wäsche verlängert und ihre hohe Qualität bleibt erhalten. Bitte lesen Sie folgende Anweisungen, um
sicherzustellen, dass Ihre Luxuswäsche gut gepflegt wird.
•

Maschinenwäsche bei 40° C im Schonwaschgang.

•

Die Bettwäsche sollte vor dem Bügeln trocken sein.

•

Wir empfehlen die Verwendung von "Ecover", flüssig oder in Pulverform, oder von "Persil Colour Care", da sie KEINE
OPTISCHEN AUFHELLER enthalten, die die Farbe beeinträchtigen können.

•

Verwenden Sie nur enzymreaktive Fleckenentferner. Verwenden Sie kein Chlor, Bleichmittel, Fleckenentferner oder
Waschmittel mit Aufhellern. Verwenden Sie Waschmittel oder Seife nicht direkt auf Ihren Textilien. Geben Sie sie
entweder in die volle Maschine oder verdünnen Sie sie zuerst.

•

Um Wäsche aufzuhellen oder Flecken zu entfernen, versuchen Sie es mit 'Vanish Oxi Action' oder 'Kristall-Soda', welches
in den meisten Supermärkten erhältlich ist.

•

Verwenden Sie keine Weichspüler. Diese beschichten nur die Fasern und lassen sie "weich" erscheinen. Verwenden Sie
eine Tasse weißen Essigs im Spülwasser, um Seifenreste und Gerüche zu entfernen.

•

Wählen Sie bei Perkal-Baumwolle einen niedrigen Schleudergang, um Faltenbildung zu reduzieren und das Bügeln zu
erleichtern.

•

Die ideale Art, Bettwäsche zu trocknen, ist das Lufttrocknen auf einer Wäscheleine. Wenn Sie einen Wäschetrockner
verwenden müssen, stellen Sie ihn auf die niedrigste Stufe und lassen Sie die Bettwäsche niemals vollständig trocknen.
Während der letzten Minuten eines Trockenzyklus wird das Gewebe überhitzt und trocknet aus, wodurch es mit der Zeit
spröde und leblos wird. Nehmen Sie die Wäsche immer aus dem Trockner heraus, solange sie noch leicht feucht ist.

•

Dies ist ein idealer Zeitpunkt, um sie zu bügeln. Wenn das nicht möglich ist, lassen Sie sie vollständig an der Luft
trocknen. Bügeln Sie linksseitig mit einem sauberen Bügeleisen und einem gut gepolsterten Bügelbrett. Die Falten nicht
fest bügeln, da dies mit der Zeit ebenfalls zu Verschleiß führt. Monogramme oder Verzierungen beim Bügeln mit der
Schriftseite nach unten auf ein Frotteehandtuch legen.

•

Wir empfehlen, Bettwäsche nicht zu mangeln. Sollte jedoch eine Mangel verwendet werden, achten Sie bitte darauf,
dass die Druck-/Knöpfe nicht durch die Walzenpresse geführt werden, da sie und der Stoff beschädigt werden können.

•

Zum Schluss können Sie sie einfach ordentlich zusammenfalten. Lagern Sie Bettwäsche niemals in Plastik. Wenn Sie sie
abdecken müssen, verwenden Sie ein altes Laken oder einen Kissenbezug. Die Lagerung sollte an einem trockenen,
dunklen und belüfteten Ort erfolgen.
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