PFLEGEANLEITUNG FÜR
DAUNE- UND
KUNSTFASERTEXTILIEN
Schlafsäcke und Bekleidung

TIPPS UND KNIFFE
•

Die Daune- bzw. Kunstfasertextilien benötigen für die Aufbewahrung Platz! Egal, ob Schlafsack
oder Bekleidung - nur für den Transport im Packsack aufbewahren!

•

Während des Transports gilt die Regel: Stopfen statt Rollen! Dadurch werden die Daunen bzw. die
Kunstfasern geschont, sie sind besser zu komprimieren und lassen sich auch leichter verpacken.

•

Viel Lüften und sehr selten waschen! Durch jede Wäsche verliert die Daune bzw. Kunstfaser an
Bauschfähigkeit. Um den Schlafsack zu schonen hilft ein Inlett.

KLEINE VORARBEITEN
Die Waschanleitung des Herstellers muss auf jeden Fall beachtet werden, wir geben hier nur noch
ergänzende Hinweise für eine lange Lebensdauer für die Bekleidung bzw. den Schlafsack …
•

Klett- und Reißverschlüsse sollten vor dem Waschen geschlossen werden, damit es nicht zu
Beschädigungen des Materials kommt.

•

Vor der Wäsche sollten die Waschmittelrückstände aus dem Waschmittelfach der Maschine
entfernt werden.

•

Wenn die Jacke, die Hose oder der Schlafsack stark verschmutzt sein sollte, dann kann man mit
dem Spezialwaschmittel direkt an den Schmutz gehen und so eine Vorreinigung durchführen.

DIE WÄSCHE
•

Das häufige Waschen kann die Leistungsfähigkeit der Daune und Kunstfaser beeinträchtigen! Aus
diesem Grund so oft wie nötig und so selten wie möglich. Aus diesem Grund empfehlen wir für die
Schonung von Schlafsäcken ein Inlett, was nicht nur die Hygiene verbessert, sondern auch die
Temperaturregulierung.

•

Für die Wäsche immer Spezialwaschmittel ver wenden, nur so wird die Faser bzw. die Daune
geschont und behält die lange Lebensdauer. Wir empfehlen hier die Produkte von Nikwax.

MASCHINENWÄSCHE
•

Bei der Maschinenwäsche muss das Fassungsvermögen der Maschine beachtet werden!
Haushaltsübliche Waschmaschinen haben in der Regel ein Fassungsvermögen von 4kg, ein 3Jahreszeiten-Schlafsack benötigt allerdings ein Volumen von 7kg! Für eine Jacke bzw. ein
Sommerschlafsack reicht das Fassungsvermögen aus.

•

Bei der Waschmaschine muss mit dem Fein- bzw. Wollwaschprogramm gearbeitet werden.

•

Gründliches Spülen ist wichtig, damit die Daune bzw. Kunstfaser nicht verklebt und dadurch die
Bauschfähigkeit erhalten bleibt. Also mindestens zwei Mal nach der Wäsche spülen.

•

Daune und Kunstfaser möchte nur ganz leicht angeschleudert werden! Danach in der Dusch- oder
Badewanne abtropfen lassen.

HANDWÄSCHE
•

Daunenbekleidung bzw. Schlafsack mit reichlich handwarmem Wasser und Spezialwaschmittel
nach Herstellerangaben in die Badewanne geben.

•

Luft herausdrücken. Das funktioniert am Besten in dem man das Teil immer wieder eintaucht
und herauszieht - auf keinen Fall wringen!

•

Besonders sorgfältig ausspülen, was mit dem Duschkopf am einfachsten geht und eventuelle
Waschmittelflecken mit einem Schwamm oder Tuch abwischen.

•

Waschlauge durch leichtes Ausdrücken entfernen. Achtung: Auch hier nicht wringen!

DIE TROCKNUNG
•

Die nassen Daunen sind sehr schwer. Die Daunen könnten sich beim Tragen de s
Bekle idungss tücke s bz w. de s Schlafsacke s s tark verschiebe n, das Faser v lie s der
Daunenkammern kann sogar reißen! Von daher das Teil in einer großen Schlüssel
transportieren.

•

Daunenteile trocknet man am besten mit mindestens drei Tennisbällen bei maximal 40°C in
einem großen Trommeltrockner. Dadurch erhalten die Daunen ihren Loft zurück.

•

Wer keinen Wäschetrockner besitzt breitet das Teil auf dem Wäschetrockner aus.
Grundsätzlich trocknen Kunstfaserteile schneller als Daunenteile. Häufiges Aufschütteln der
Daune ist wichtig, damit diese sich in den Kammern gut verteilt.

•

Bei Daune sollte man anfangs alle 30 Minuten das Wasser vorsichtig herausdrücken und
aufschütteln. Ohne Trockner ist ein Schlafsack bzw. eine Jacke aus Daune nach ca. 3 Tagen
trocken. Hier kommt es aber auch stark auf die Witterung und das Füllgewicht an.

•

Wem das sehr auf wendig vorkommt, der kann sein Daunenteil gerne zu uns bringen und von uns
zu einem professionellen Reinigungs- und Reparaturservice schicken lassen. Dieser prüft das Teil
vor der Reinigung auf Beschädigungen und führt nach Absprache eine Reparatur durch.

•

Nach ca. drei bis vier Wochen liegt das gute Stück wieder bei uns zur Abholung bereit.

•

Bezahlung erfolgt bei Abholung in unserem Ladengeschäft.

IMPRÄGNIERUNG
•

Wer es gewohnt ist, dass die Bekleidung bzw. der Schlafsack bei feuchter Witterung die Nässe
abperlen lässt, der kann sein Daunen- bzw. Kunstfaserteil direkt nach der gründlichen Spülung
imprägnieren. Hierzu empfehlen wir die Produkte von Nikwax.

•

Durch die Imprägnierung wird die Daune bzw. die Kunstfaser wieder mit einem Schutz
ummantelt, der die natürliche “Daunenfettung” simuliert. Jetzt kann man wieder durch
Nieselregen oder Schneetreiben laufen, oder ohne Zelt im Freien schlafen - das Außenmaterial
saugt sich nicht voll und schützt die Füllung.

… NICHT ZU VERGESSEN!
Sollten dennoch Fragen auftreten - bitte Kontakt mit
uns aufnehmen! Ihr findet uns unter folgender Adresse:
Marktstr. 3 - 5
67655 Kaiserslautern
Tel.: 0631 / 675 70
info@rucksack-kaiserslautern.de
Jetzt viel Spaß mit trockener Bekleidung bei all Euren
Abenteuern!
Euer Team vom Rucksack

