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VOR DER ERSTEN ANWENDUNG
Aufgrund der hochwertigen Verarbeitung 
und der innovativen Webtechniken sind 
die Produkte von stilana besonders pfle-
geleicht. Wie alle Frottier-Materialien soll-
ten auch sämtliche stilana-Produkte vor 
dem ersten Gebrauch gewaschen werden, 
um überschüssige Flusenrückstände zu 
entfernen. Dunkle Farben sollten generell 
separat gewaschen werden.

PFLEGESYMBOLE
Alle relevanten Pflegesymbole für das je-
weilige stilana-Produkt finden Sie auf der 
Rückseite des entsprechenden Einnähers 
sowie auf dem eingebrachten Hangtag.

TEMPERATUR
Durch den besonders schonenden und 
ergiebigen Färbungsprozess unserer Pro-
dukte ist keine Vorwäsche notwendig. 
Ein einfacher Waschdurchgang bei maxi-
mal 60 Grad Celsius ist ausreichend. 

FÜLLUNG DER WASCHTROMMEL
Wir empfehlen für alle Waschgänge, die 
Waschtrommel vollständig mit Wäsche 
zu füllen. Dadurch wird die Reibungsinten-
sität während des Waschgangs erheblich 
reduziert. Davon profitieren insbesondere 
feine und flauschige Textilprodukte wie 
die stilana-Frottierprodukte. 

WASCHMITTEL-EINSATZ
Für weißfarbene stilana-Produkte können 
sowohl Vollwaschmittel als auch Fein-
waschmittel eingesetzt werden. Erstere 
können optische Aufheller enthalten, die 

nur bei weißen Farben einen positiven 
Effekt haben. Bei allen anderen stilana-
Produktfarben empfehlen wir den Einsatz 
von Color- bzw. Feinwaschmitteln. Im Sin-
ne unserer Natur möchten wir Sie bitten, 
auch bei der Waschmittel-Wahl umwelt-
schonende Varianten zu präferieren.

EMPFEHLUNG: WÄSCHETROCKNER
Ein herausragender Vorteil der stilana Pro-
dukte ist die außergewöhnliche Weich-
heit und Flauschigkeit des Walk-Frottiers. 
Um ein optimales Ergebnis nach dem Wa-
schen zu erhalten, empfehlen wir Ihnen 
ausdrücklich das Trocknen im Wäsche-
trockner. Stellen Sie die Temperatur am 
Wäschetrockner nicht zu hoch ein. Beden-
ken Sie, dass Wasserhärte, Waschmittel 
und weitere Zusätze das Waschergebnis 
beeinflussen können. Bei entsprechender 
Trocknung werden Sie begeistert sein, 
wie flauschig und himmlisch weich Ihre 
stilana-Produkte aus dem Wäschetrock-
ner gelangen.

WEICHSPÜLER
Weichspüler sollten sparsam verwendet 
werden, da zu hohe Weichspülermengen 
auf der Oberfläche der einzelnen Fasern 
haften bleiben und dadurch die Fähigkeit 
der Feuchtigkeitsaufnahme des Frottier-
Gewebes negativ beeinflussen können. 
Zudem möchten wir Sie bitten, nur um-
weltschonende Weichspülprodukte zu 
verwenden. Die Hinzunahme eines sol-
chen Hilfsmittels führt jedoch dazu, dass 
selbst bei einer Lufttrocknung die stilana-
Produkte sehr flauschig und weich blei-
ben. Falls Sie für Ihre stilana-Produkte 
einen Wäschetrockner einsetzen, können 

Sie auf den Einsatz von Weichspülproduk-
ten verzichten. 

EINLAUFEN
Da die eingesetzte Baumwolle ein 100- 
prozentiges Naturmaterial ist, kann das 
Einlaufen der stilana-Produkte nach dem 
ersten Waschen nicht vollständig ver-
mieden werden. Sie können dem Ein-
laufen wie folgt entgegensteuern: 
Stretchen Sie nach dem Waschen die 
stilana-Produkte und achten Sie auch 
darauf, den Trocknungsgang im Wä-
schetrockner nicht bei überhöhten 
Temperaturen durchzuführen.

Ein Bügeleisen mit zwei Punkten weist 
Sie daraufhin, dass stilana-Produkte 
mäßig heiß (auf Stufe 2) gebügelt 
werden dürfen. Allerdings werden 
alle Frottier-Produkte von stilana in 
einer solchen Qualität produziert, 
dass diese nahezu knitterfrei aus der 
Wäsche kommen. Zum weiteren Knit-
terschutz empfehlen wir Ihnen, die 
stilana-Produkte auszuschlagen und 
glattzuziehen.

Das durchgestrichene Dreieck weist 
Sie darauf hin, dass das stilana-Pro-
dukt keiner Bleichung zugeführt wer-
den darf. Das schließt auch bleichmit-
telhaltige Waschmittel ein.

Der durchgestrichene Kreis weist Sie 
darauf hin, dass das stilana-Produkt 
nicht chemisch gereinigt werden darf.

Der stilisierte Waschbehälter gibt 
Ihnen Hinweise auf den zulässigen 
Normalwaschvorgang für Ihre stilana-
Produkte. Ein Waschbehälter mit der 
Zahl 60 weist Sie daraufhin, dass das 
jeweilige stilana-Produkt nur bei einer 
Waschtemperatur von 60 Grad Celsius 
zu waschen ist.

Das kreisförmige Symbol mit zwei
Punkten und quadratischer Umran-
dung weist Sie daraufhin, dass Sie
stilana-Produkte bedenkenlos einer 
maschinellen Trocknung im Wäsche-
trockner mit normaler thermischer 
Belastung zuführen können


