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Ihr Textilpflegeprofi:

Senden Sie das
Lösungswort [Rechts-
weg ausgeschlossen]
an die Redaktion:
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Fitness im Schlaf
Gewinnen Sie die Welt-
neuheit für gesunden
Schlaf – ein Centa-Star
Duo-Leicht-Bett – aus
der Kollektion Well-
ness. Das Inlett ist ein
Textilgewebe aus einer
Bambus-Baumwoll-
Verbindung und dem
hautpflegenden
Vitamin E. 

So schlafen Sie 
sich schön!

Forschungsergebnisse
zeigen, die Haut
nimmt das Vitamin E
auf. Das Vitamin-
Depot verbraucht sich
übrigens erst  nach 
ca. 20 Waschungen. 

Reiniger@work
Fahrenkampstraße 38  
D-32257 Bünde 
Fax: +49 [0] 52 23 18 83 79 

Email: 
info@reiniger-
at-work.de 
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R e i n i g e r @ w o r k

Von Natur aus federleicht

Gesunder Schlaf durch Hygiene

Bettenpflege ist Prof isache

Verbraucher fragen um Rat

schön!
Schlaf
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Napoleon soll nicht mehr als 4 Stunden pro Tag im Bett 

verbracht haben; in der restlichen Zeit des Tages eroberte er

lieber das damalige Europa. Albert Einstein hingegen schlief

angeblich 14 Stunden täglich und revolutionierte dennoch

die moderne Welt mit seiner Relativitätstheorie. 

Ob wir nun Kurz- oder Langschläfer sind, laut Statistik ver-

bringen wir ein Drittel unserer Lebenszeit im Bett. Schlafme-

diziner empfehlen für Erwachsene übrigens 7 bis 8 Stunden

Schlaf. Mit diesem Pensum fühle der Mensch sich am wohlsten,

lebe er gesünder und entsprechend länger. Die Ausnahme

bestätigt wie immer die Regel. Statistiker, Forscher und Medi-

ziner sind sich einig: Schlafstörungen beeinträchtigen das

Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und schließlich die

Gesundheit. 

Wie man sich bettet, so schläft man, sagt der Volksmund.

Wie gut ausgeschlafen wir uns nach der Nacht fühlen, hängt

u.a. von äußeren Faktoren ab, von einer ruhigen Umgebung,

einer geeigneten Matratze und nicht zuletzt von der Beschaf-

fenheit unserer Oberbetten, Decken, Kopfkissen und der

Bettwäsche. Allergiker und Menschen mit sensibler Haut be-

stätigen: Zum erholsamen Schlaf gehören hygienisch saubere

Bettwaren. Allergische Reaktionen, bis hin zur Atemnot, 

werden z.B. durch die Ausscheidungen von Milben verursacht.

Diese für das Auge unsichtbaren Spinnentierchen leben in

nahezu allen Heim- und Haustextilien. Abhilfe und Vor-

beugung schafft die professionelle Textilpflege mit wirkungs-

vollen Verfahren. 

Bettenpflege ist Profisache, schlafen Sie besser!

Ihre 

F o t o s :  C l a u d i a  S c h i f f n e r  ·  M e i k  S c h u l z  ·  p h o t o c a s e

federleicht
Von Natur aus

Sie sind Wunderwerke der Natur: Daunen und Federn von

Gänsen und Enten, Puten und Hühnern. Der Mensch liebt

neben zahlreichen Wohlfühlkomponenten vor allem ihre

Leichtigkeit. Eine Daune z.B. wiegt nur etwa 0,001 - 0,002 g;

ein Kilo ist schon 1 Million Daunen. Das Gefieder des Wasser-

und Landgeflügels gehört folglich zu den kostbaren Gütern in

der Bettwarenindustrie. Ihre Pflege stellt heute allerdings

absolut kein Problem mehr dar. Mit modernen Profiverfahren

erübrigt sich aufwändiges Sortieren und Nachfüllen; es wird

einfach gründlich gewaschen. 

Daunen sind übrigens leichter als Federn und besitzen mehr

Volumen und Füllkraft. Die beste Qualität liefern gewöhnlich

Gänse. Inzwischen leisten moderne Mikrofasern als Füllung

natürlich ebenfalls beste Dienste. Dennoch haben Daunen-

und Federbetten als Naturprodukte ihre Vorzüge und verursa-

chen nicht, wie häufig angenommen, die Hausstauballergie.

Das betont der Verband der europäischen Bettfedern- und

Bettwarenindustrie e.V., Mainz:

Allergiker finden in Federbetten sehr

wohl erholsamen Schlaf. 

www.vdfi.de

www.nomite.de 



Menschen mit einer sogenannten

Hausstaub-Allergie müssen auf den

Komfort kuscheliger Daunen- und

Federbettwaren nicht verzichten,

sagt der Verband der europäischen

Bettfedern- und Bettwarenindustrie

e.V., Mainz. Es sei ein Vorurteil,

dass sich gerade hier Hausstaub-

milben bevorzugt niederließen.

Prof. Dr. Dr. Hans Jürgens, Leiter

des Instituts für Industrie-Anthro-

pologie an der Universität Kiel,

bestätigt: Nicht die Hausstaubmilbe

selbst, sondern ihr Kot löst die

Allergie aus, allerdings erst bei

massenhaftem Auftreten.

Hausstaubmilben fühlen sich unter

denselben ökologischen Bedingun-

gen wohl wie der Mensch und er-

nähren sich hauptsächlich von

menschlichen Hautschuppen und

denen seiner Haustiere. Ein Mensch

produziert ca. 0,5 bis 1 Gramm

Hautschuppen täglich; allein 0,25

Gramm davon genügen, um Tausende

von Milben monatelang zu ernähren.

Federn und Daunen stehen definitiv

nicht auf dem Speiseplan der 

Hausstaubmilbe! 

Das haben zahlreiche Versuche ge-

zeigt. Nicht die Daunen und Federn

ernähren also die Milben, sondern

der Mensch. Die Inletts, sprich

Textilbezüge von Qualitätsbettwaren,

sind daunendicht gewebt, so dass

Daunen- und Federn nicht nach

außen gelangen. Da die Milben an

ihnen aber gar nicht interessiert

sind, besteht keine Gefahr, dass sie

sich durch das Inlett in die Füllung

verlaufen. www.nomite.de 

Wie pflege ich nun Daunen- 

und Federbetten?

Textilpflegeexperten sind sich einig:

Daunen- und Federbetten werden

heute ebenso gereinigt bzw. gewa-

schen wie alle anderen modernen

Bettwaren, die nach der Pflege ihre

positiven Eigenschaften wie At-

mungsaktivität und Wärmeregula-

tion nicht verlieren dürfen. 

Der Aspekt Hygiene ist für alle 

Produkte, die auch für Menschen

mit Allergien empfohlen werden,

ausschlaggebend. Das beweisen die

Untersuchungen von Medizinern

und Hygienikern. 

Warum ist Profipflege 

hygienischer?

Durch die Benutzung bzw. Schwitzen

wandern Körperfett und Salze in

die Füllungen ebenso wie der Mil-

benkot. Aus hygienischen Gründen

ist eine regelmäßige Pflege daher

zwingend erforderlich. Atmungsak-

tivität und Isolationsvermögen 

werden zurück gewonnen; Kissen

und Bettdecken erhalten wieder

ihre volle Funktionsfähigkeit. Allein

der frische Duft gewaschener

Betten erhöht das Wohlbefinden.  

Ein wichtiger Vorteil für Daunen

und Federn: Sie werden aufge-

lockert, da Verklebungen durch

Hautfett und Schweißablagerungen 

verschwinden. 

Informationen über die 

professionelle Textilpflege

erhalten Sie direkt bei Ihrem

Textilpflegebetrieb und über

die Textilreiniger-Innungen,

Fachverbände; u.a. auf 

folgenden Internetseiten:

www.alles-sauber.com 

www.dtv-bonn.de 

www.efit-textilpflege.de 

www.reiniger-at-work.de 

www.textilpflegebetriebe.de 

www.textilreinigerinnung.de 

www.textilpflege.ch

B e t t e n p f l e g e  i s t  P r o f i s a c h e M e h r w e r t  f ü r  W o h n t e x t i l i e n

Gesunder Schlaf durch Hygiene
Dieser Effekt wird durch einen

Trockner mit hohem Luftvolumen

optimiert. Das Ergebnis sind 

lockere, frische und wieder feder-

leichte Decken und Kissen. 

Textilpflegebetriebe arbeiten mit

der dafür erforderlichen Technik

aus großvolumigen Maschinen und

Trocknern. Bettwaren, Kissen,

Schlaf- und Wohndecken gehören

daher stets in Profihände. 

Die Textilpflege-Experten erkennen

außerdem die Pflegeeigenschaften

von Schlaf- und Wohntextilien,

denn leider sind diese nicht immer 

entsprechend gekennzeichnet. 

Reiniger@work empfiehlt:

Lassen Sie Ihre Oberbetten und

Kopfkissen mindestens 1 x jährlich

im Textilpflegebetrieb auffrischen.

Die Frischekur garantiert best-

mögliche Hygiene.

F o t o s :  C h i v a s s o
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Die Schadensfall-Statistik beweist: Sowohl Hersteller (Handel), Textil-

pflegebetriebe als auch Verbraucher können Schäden verursachen. 

In jedem Fall sollte der Kunde aktiv werden. Bei einer falschen Pflege-

behandlung wird der Betrieb dies problemlos regeln und u.U. seine

Versicherung einschalten.

Im Zweifelsfall muss ein unabhängiger Experte das Textil oder Lederteil

untersuchen. Dafür gibt es die Textilschiedsstellen der Verbraucherzentra-

len und Textilreiniger-Innungen oder öffentlich bestellte und vereidigte

Sachverständige, die von der Industrie- und Handelskammer und Hand-

werkskammer benannt werden. Beide Wege verursachen Kosten. Es ist da-

her ratsam, sich mit dem Kontrahenten (Textilreiniger oder Händler) auf

einen gemeinsamen Sachverständigen zu einigen, um die Kostenfrage zu

klären. Nur in äußerst komplizierten Fällen sollte anwaltliche oder

gerichtliche Hilfe nötig sein. 

Ja, Matratzen-Überzüge (Schoner) werden sehr schonend in Textilpflege-

betrieben gereinigt und darüber hinaus hygienischer, z.B. im sogenannten

Nassreinigungsverfahren. Diese Form der professionellen Nassbehandlung

lässt sich so gestalten, dass die Gefahr des Einlaufens minimiert wird,

denn es gibt sie tatsächlich immer. 

Die Gewebe der textilen Überzüge sind allerdings in der Regel so 

elastisch, dass sie sich trotz Maßänderung wieder auf die Matratze span-

nen lassen. Der Profi erkennt bei der fachmännischen Warenschau, welche

Art der Behandlung er wählen muss.  

Reklamation! Wie verhalte ich mich? 

Was bedeutet das W im Kreis?

Lassen sich Matratzen-Schonbezüge 
reinigen ohne einzulaufen?

Wieso lassen sich Fettflecken mit
Wasser nicht entfernen?

P f l egekennze ichnung* Internat iona l  gü l t i ge  
Symbo le  für  d ie  Text i l p f l ege

*E ine  vo l l s tänd ige  Übers icht  der  P f l egesymbo le
erha l ten  S ie  über  d ie  Redakt ion  Re in iger@work .
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*Chemischre in igung
Die Buchstaben im Kreis kennzeichnen das
geforderte Lösemittel, der Balken weist auf
eine schonendere mechanische Behandlung,
geringere Feuchtigkeitszugabe und niedrigere
Temperatur hin.

*Nassre in igung
Die Buchstaben im Kreis kennzeichnen die
professionelle Behandlung im Medium
Wasser, die Balken verlangen eine geringere
mechanische Beanspruchung. 

*Tumb ler -Trocknung
Die Punkte in der Trommel erlauben eine nor-
male (2 Punkte) oder eine reduzierte Trock-
nung. Das durchgestrichene Symbol verbietet
die maschinelle Trocknung.

W

. . .

?Fett ist unpolar – Wasser ist polar! Nach physikalischer Gesetzmäßigkeit  löst sich

Gleiches nur in Gleichem; Fett also nur in unpolaren Medien und nicht in polarem

Wasser oder Alkohol. Fettflecken werden in der professionellen Textilpflege daher mit

Lösemitteln behandelt, entweder in der Reinigungsmaschine oder – bei einer Waschbe-

handlung – während der Vordetachur mit einem entsprechenden Detachurmittel. Eine

Fettentfernung ist auch mit alkalischen Mitteln (Seife) möglich, allerdings nur bei

hohen Temperaturen, so dass dadurch das Textil und/oder seine Farbe u.U. zerstört

wird. Die klassische Textilpflege macht es schonender und sanfter. 

Dieses Pflegesymbol steht nicht für das Waschen in der Haushaltsmaschine, sondern 

ist abgleitet von Wet-Clean. Es erlaubt die Behandlung im wässrigen Medium, fordert

jedoch das wesentlich schonendere Nassreinigungsverfahren der professionellen Textil-

pflege. Das spezielle Waschverfahren erfolgt in großvolumigen Profimaschinen und

ebenso sensiblen Trocknern, die den Bügelaufwand minimieren. Auf die Nassreinigung

abgestimmte Bügeltechnik bringt die Textilien anschließend wieder in Form. 

?


