Der ultimative Merkzettel für Ihre Wäsche
Pﬂegesymbole: Die Basics

Dieses Zeichen
steht meist ganz
vorne auf dem
Waschetikett. Es
zeigt an, wie und auf
welcher Temperaturstufe das Stück
gewaschen werden
kann.

Das Symbol steht
für Bleichen. Sie
können sich schon
einmal merken, dass
man besser nur
weiße Teile
bleichen sollte.

Dieses Symbol steht
für den Trockner.
Es zeigt an, ob und
wie das Teil getrockent werden darf.
Ist eine spezielle
Trocknungsmethode
notwending, so wird
diese auch innerhalb
des Vierecks angezeigt.

Dieses Symbol steht
für den Trockner. Es
zeigt an, ob und wie
das Teil getrockent
werden darf. Ist eine
spezielle Trocknungsmethode
notwending, so wird
diese auch innerhalb
des Vierecks
angezeigt.

Das Bügeleisen
Symbol ist relativ
selbsterklärend.
Es deutet an, ob
und auf welcher
Stufe Sie das Stück
bügeln sollten.

Die Codes in den Symbolen

Sie geben weiterführende Informationen über die richtige Behandlung, beispielsweise in
Bezug auf die Temperatur.

Die Striche unter
einem Symbol
erklären, wie schonend ein Teil gereinigt werden sollte.
Je mehr Striche,
desto schonender
muss es behandelt
werden. Schonend
waschen kann man,
indem man weniger
Inhalt in die Trommel
füllt, ein schonendes
Waschprogramm
wählt und spezielles
Waschmittel verwendet.

Die Angabe zeigt an,
auf welcher Temperatur die Wäschestücke höchstens
gewa schen werden
dürfen. Niedriger als
angegeben ist somit
immer möglich.

Die Punkte gibt es
im Bügeleisen- und
Trocknersymbol und
geben an, wie heiß
ein Teil behandelt
werden darf. Je
höher die Punktezahl, desto heißer
darf es sein. Wenn
ein Stück besonders
pﬂegeleicht ist, hat
es häuﬁg keinen
Punkt.

Wenn ein Symbol
durchgestrichen ist,
darf das Stück auf
gar keinen Fall diese
Behandlung
erfahren.

Die Buchstaben P, F
und W sind immer in
einen Kreis eingebettet. Das W steht
für die professionelle
Nassreinigung. P
(Perchlorethylen)
und F (Kohlenwasserstoﬀ ) sind die
Buchstaben für die
Lösungsmittel, die
bei der Reinigung
der Textilien angewendet werden
dürfen.

Was sollte man noch beachten?
1. Augen auf bei der Wahl des Waschmittels!
• Vollwaschmittel enthält Bleiche: Super, um helle Wäsche weiß und ﬂeckenfrei zu halten.
• Colorwaschmittel ist schonend zu bunter und dunkler Wäsche.
• Wolle und Seide mag spezielles Feinwaschmittel, das die Fasern kuschelig weich macht.
2. Taschen kontrollieren! Geld, Haarnadeln und Taschentücher machen sich nicht so gut in der Maschine.

3. Sortieren, sortieren, sortieren! Weiße Wäsche nimmt bunte Farbe gerne auf. Und wer hat schon Lust
auf den unfreiwilligen Batik Look?
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