Waschanleitung für alle Sportartikel mit Veredelung
Bei vielen Vereinen und Mannschaften steht eine Veredelung der Sportbekleidung mit Vereinsname
oder Vereinslogo hoch im Kurs. Vor allem die Trikots, sowie auch die Trainingsanzüge werden oft direkt
mit einer Veredelung bestellt. Alle Produkte die nachträglich veredelt wurden, sollten jedoch mit der
Waschanleitung auch speziell gepﬂegt werden.
Regenjacken sollte man grundsätzlich NUR PER HANDWÄSCHE waschen. Die Imprägnierung
und die bei bedruckten Nylonmaterialien verwendete Spezialfolie werden bei der Maschinenwäsche
stark angegriﬀen und verlieren schnell Ihren Schutz bzw. Ihre Haltbarkeit, deshalb NUR Handwäsche
bei Nylonmaterialien.

Vor dem Waschen
Viele Sportartikel mit Beﬂockung wie Trikots oder Sport T-Shirts sind nach dem Sport besonders
dreckig. Noch vor dem Waschen sollte man daher ein paar Punkte beachten um die Sportbekleidung
am Ende auch wieder richtig sauber zu bekommen. Einer der wichtigsten Punkte der Waschanleitung
für Sportbekleidung mit Veredelung ist dabei der Verzicht auf chem. Bleiche, Weichspüler und Co.
Zudem gilt vor dem Waschen:

Die wichtigsten Punkte der Waschvorbereitung:

·nur mit lauwarmen Wasser einweichen
·Textilien auf links drehen
·kein Weichspüler und nicht chemisch reinigen
·Textilien nach Farben trennen
Waschen der Sportbekleidung mit Veredelung
Nach der Vorbereitung der Textilien sind die Sportartikel fertig für die
eigentliche Wäsche. Für eine gute Pﬂege der Sportartikel mit Veredelung sollte man dabei beachten,
dass nur ein wirklich gutes Waschmittel verwendet wird. Außerdem gilt als Waschanleitung für
veredelte Textilien:

·keinen Weichspüler benutzen
·waschen bei max. 30 Grad (höhere Temperaturen greifen die Folien an)
·am besten Schonwaschgang verwenden
Nach dem Waschen geht die Pﬂege weiter
Ob Trainingsanzug oder Trikot mit Veredelung, nach dem Waschen müssen die Textilien trocknen.
Der wichtigste Punkt dabei ist, das veredelte Sportbekleidung nicht im Wäschetrockner
getrocknet werden darf. Dies könnte den Kleber und die Oberﬂäche einer Veredelung angreifen und
den Aufdruck stark beschädigen. Zur Waschanleitung für Trikots und Sportartikel mit Beﬂockung
kommen als Pﬂegehinweise zum Trocknen noch hinzu:

·die Beﬂockung auf keinen Fall bügeln
·Artikel nicht mangeln
·die Artikel wieder vorsichtig in Form ziehen

·keine Wäschetrockner verwenden

