
W a s c h -  u n d  P f l e g e a n l e i t u n g e n
für Produkte aus 100% Baumwolle

FROTTIERTÜCHER

Für die Buntwäsche empfehlen wir Ihnen ein Fein-
waschmittel ohne optische Aufheller. Cawö Produkte
sind garantiert farbecht bei  60°C - Buntwäsche. 
Waschmaschine immer mit anderer 60°C - Buntwä-
sche vollständig auffüllen. Die Waschbehandlung des
flauschigen Frottierstoffes ist somit schonender und
Sie vermeiden Flusen bildung (Pilling) durch Faserab-
rieb an der Waschtrommel.

Nach dem Schleudern das Wäschestück glattziehen
und der Länge nach ausschlagen. Trocknen Sie Ihre
Frottiertücher, wenn möglich, einfach bei mittlerer
Stufe im Trockner oder hängend an der frischen Luft.

Damit das Frottiergewebe flauschig weich bleibt,
nicht an der Heizung trocknen bzw. im Trockner nicht
übertrocknen.

Fadenschlingen nicht herausziehen, sondern einfach 
mit der Schere abschneiden. Das Frottiergewebe
wird hierdurch nicht beschädigt.

Bitte beachten Sie die Pflegekennzeichnung auf  dem
eingenähten Etikett.

Normalwaschgang bei angegebener Temperatur

Nicht bleichen

Trocknen im Tumbler möglich, niedrige Temperatur

Nicht bügeln

Professionelle Textilreinigung, Normalverfahren

BADTEPPICHE

Cawö Home-Badteppiche sind besonders flauschig.
Anfängliches Flusen ist bei dieser hochwertigen
Qualität normal und reduziert sich nach den ersten
Wäschen auf ein Minimum. Reinigen Sie das Flusen-
sieb vor jeder Wäsche.

Bitte waschen Sie Ihren Badteppich getrennt von
anderer Wäsche bei 60°C mit einem Color- oder
Feinwaschmittel.

Auf einen Weichspüler können Sie verzichten.

Trocknen Sie Ihren Badteppich, wenn möglich, einfach
bei mittlerer Stufe im Trockner oder hängend an der
frischen Luft, jedoch nicht auf der Heizung.

Eventuell überstehende Fäden nach der Wäsche
nicht herausziehen, sondern einfach mit der Schere
abschneiden. Rückstände scharfer Putzmittel können
die Oberfläche Ihres Badteppichs beschädigen.

Geeignet für Fußbodenheizung.

Bitte beachten Sie die Wasch- und Pflegehinweise
auf der Innenseite des Pflegekärtchens am Produkt.

Normalwaschgang bei angegebener Temperatur

Nicht bleichen

Trocknen im Tumbler möglich, niedrige Temperatur

Nicht bügeln

Professionelle Textilreinigung mit Einschränkungen

BADEMÄNTEL

Für die Wäsche empfehlen wir Ihnen ein Feinwasch-
mittel.  
Waschmaschine immer mit anderer 60°C - Bunt-
wäsche vollständig auffüllen. Die Waschbehandlung
des flauschigen Frottierstoffes ist somit schonender
und Sie vermeiden Flusenbildung (Pilling) durch Faser -
abrieb an der Waschtrommel.

Nach dem Schleudern das Wäschestück glattziehen.
Trocknen Sie Ihren Bademantel, wenn möglich, ein -
fach bei mittlerer Stufe im Trockner oder hängend
an der frischen Luft.

Damit das Frottiergewebe flauschig weich bleibt,
nicht an der Heizung trocknen bzw. im Trockner nicht
übertrocknen.

Waschen Sie Ihren neuen Bademantel vor
dem ersten Tragen.

Das kuschelige Frottier-Gewebe wird saugfähiger,
verfestigt sich und es wird seltener eine Faden-
schlinge gezogen. Ist ein Faden gezogen, z.B. durch
spitze Gegenstände wie Haarbürsten oder Schmuck,
so können Sie diesen einfach mit einer Schere ab-
schneiden. Das Frottiergewebe wird hierdurch nicht
beschädigt. 

Fadenschlingen nicht herausziehen!

Bitte beachten Sie die Pflegekennzeichnung auf
dem eingenähten Etikett.
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