
 

 
 

	

 
 
 
 
 
Kleine Textilkunde für Mitarbeiterbekleidung 
 
Bedenken Sie bitte, dass die richtige Pflege eine wichtige Rolle spielt. Beachten Sie deshalb 
unbedingt die eingenähten Pflegehinweise in den Textilien. Nur durch Einhalten der emp-
fohlenen Behandlung von Textilien ist eine langfristige Nutzung der von Ihnen ausgewählten 
Berufsbekleidung gewährleistet. Bitte befolgen Sie dabei unbedingt auch die Vorgaben zur 
Temperatur (waschen und bügeln).  
 

Moderne Waschmittel werden ständig weiterentwickelt, um noch bessere Leistung bei mög-
lichst niedrigen Temperaturen zu entfalten und dabei zu helfen, Energie zu sparen und den 
ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 
 

In den Trockner sollte man Textilien grundsätzlich nur mit den dafür gekennzeichneten 
Produkten geben. Ein handelsüblicher Trockner greift die Fasern immer an, deshalb wenn 
möglich nur im Notfall damit trocknen.  
 

Nur gleiche Farben miteinander waschen (weiß mit weiß, bunt mit bunt und dunkel mit dunkel). 
 

Dunkelblaue, schwarze oder auch graue Bekleidungsstücke  sollten unbedingt mit  speziel-
lem Waschmittel für schwarze Wäsche gewaschen werden. Bunt- und Weißwaschmittel 
enthalten optische Aufheller – das ist pures Gift für dunklen Stoff.  Bitte grundsätzlich bei diesen 
Farben keine Bleichmittel verwenden.  
 

Bei stark verschmutzten Blusen/Hemden und Polos empfehlen wir die Fleckenbehandlung 
mit Vanish Oxygen. Bei farbiger Wäsche sollten Sie ein Fleckenmittel vorher an einer nicht 
sichtbaren Innenseite ausprobieren, um so eventuell mögliche Farbveränderungen zu vermei-
den. Grundsätzlich gilt: Je eher man Flecken behandelt, desto größer ist die Chance, sie wieder 
zu entfernen. Kugelschreiber-Flecken kann man mit Alkohol behandeln. Anschließend das 
Textil auswaschen. 
 

Schürzen bitte immer von der Innenseite bügeln (von links), denn sie werden von der Hitze 
glänzend. Das gilt eigentlich für alle Stoffe. Ideal ist ein Dampfbügeleisen, das auch auf kleiner 
Hitze hervorragende Ergebnisse zeigt. T-Shirts mit Aufdruck werden generell auf der Innen-
seite gebügelt, da die Aufdrucke leicht durch das heiße Bügeleisen zerstört werden könnten. 
 

Fett-, Öl- und Blutflecken lassen sich hervorragend mit einem Tropfen Spülmittel entfernen. 
Einfach nur wenig auftragen, eintrocknen lassen und später normal waschen. Das Spülmittel 
entfernt optimal Fett – auch in der Kleidung. Aber Achtung: nicht zu viel, sonst beginnt die 
Waschmaschine zu schäumen : -) 
 

Bitte waschen Sie Ihre Anzüge/Kostüme (Sakkos, Blazer, Westen, Kleider, Röcke, Hosen) 
nur, wenn sie entsprechend als maschinen-waschbar gekennzeichnet sind. Anzüge/Kostüme 
sollten immer separat im Maschinen-Schonwaschgang mit Waschmittel für schwarze Wäsche 
gewaschen werden, Einstellung Wolle 30 Grad. Die Kleidung muss nach der Wäsche sofort 
aus der Maschine genommen werden. 
 

Hängen Sie Sakkos, Blazer, Westen und Kleider zum Trocknen auf einen Kleiderbügel und 
bringen Sie sie durch sanftes Ziehen an den Nähten in die ursprüngliche Form. Legen Sie 
Hosen an den vorderen Bügelfalten zusammen und hängen sie über den Stab des Kleider-
bügels. Lassen Sie die Kleidungsstücke an der Luft trocknen (von direkter Hitze fernhalten und 
keinesfalls maschinell trocknen!). 
 

Gönnen Sie Ihren Anzügen/Kostümen möglichst immer eine Ruhepause. Hängen Sie Ihre 
Kleidung nach dem Tragen für mindestens einen Tag sorgfältig auf einen Kleiderbügel, damit 
sich die Knitter aushängen können. 
 

Falls nötig, bügeln Sie die Kleidungsstücke bei geringer Hitze (Stufe 1) mit einem feuchten 
Tuch. Alternativ können alle Teile auch chemisch gereinigt werden. 
 


