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Schön gepflegt bei

Wind & Wetter
Die Festsaison hat begonnen! Ausgehen macht

gute Laune, vor allem mit wettergeschützten   

Textilien. Imprägnierung nennen Profis das Ver-

fahren, bei dem sie – in der Maschine – einen

hauchdünnen Film wasserabweisender Sub-

stanzen auf die Textilien bringen. Jede ein-

zelne Faser wird umhüllt, ohne zu verkleben. 

So bleiben die Stoffe atmungsaktiv bei 

gleichzeitigem Nässeschutz. Feuchtigkeit  

und Schmutz werden abgewiesen. Auch 

Abendgarderobe bleibt perfekt. Mehr 

darüber jetzt auch unter: 

www.reiniger-at-work.de



E d i t o r i a l

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wussten Sie …

professionelle Imprägnierung ist der beste Wetterschutz für Outdoor-

Bekleidung, vom Trenchcoat bis zur aufwändigen Funktionssportjacke. Ihr

Wintermantel bleibt übrigens ebenfalls deutlich länger sauber und trocken,

wenn er im Profiverfahren nachgerüstet wird. Wussten Sie, dass solch eine

Ausrüstung die ideale lebensverlängernde Maßnahme für alle Textilien ist?

Ein Experte demonstrierte kürzlich wieder einmal den unschlagbaren

Profieffekt: Er ließ Wasser aus seinem Glas über seine gereinigte und

imprägnierte Hose laufen, wartete einen Moment

und tupfte schließlich die Wassertropfen ganz

einfach vom Textil wieder ab. Es blieben keine

Spuren und vor allem keine Ränder! 

Das funktioniert mit Sekt natürlich genau so gut

und, mit einer zusätzlichen Fleckschutzausrüs-

tung, sogar mit Rotwein. Mit einer Imprägnierung

vom Profi gewinnen Sie also immer: Mehr Wert

auch für Ihre Gesellschafts- und Abendgarderobe

sowie Gelassenheit bei jedem Anlass.

Ihre Gabriele Rejschek-Wehmeyer

dass der Hinweis dryclean only in vielen Textilien zwar eine

›Chemischreinigung‹ vorschreibt, allerdings nichts über die

Art der Behandlung aussagt? Nur ein Reinigungsprofi kann

durch die fachmännische Warenschau feststellen, wie sich

derart ausgezeichnete Textilien risikolos pflegen lassen. 

Do not dryclean verbietet die klassische Reinigung, informiert

aber ebenfalls nicht über die Waschbarkeit. Fragen Sie im

Zweifelsfall im Textilpflegebetrieb Ihres Vertrauens. Eine voll-

ständige Übersicht über die aktuellen und verlässlichen Pflege-

kennzeichen finden Sie unter: www.reiniger-at-work.de



Textilpflegebetriebe bieten die

Imprägnierung als Zusatzleistung

an. Eine solche Spezialbehandlung

garantiert Rundumschutz für alle

Textilien, von der Wetterbekleidung

bis zu Heimtextilien.

Was bedeutet Imprägnieren?

Der Begriff bedeutet allgemein ein

Durchtränken von Textilien, gemeint

sind spezielle Verfahren, mit denen

die Eigenschaften der Textilien 

optimiert werden, z.B. alle Formen

der Veredelung. Eine solche Spe-

zialbehandlung in der Textilpflege

ist die Hydrophobierung, eine was-

serabweisende Ausrüstung.

Textilpflegeprofis bringen diese

umweltgerecht im geschlossenen

System in Reinigungs- und Wasch-

maschinen auf die Textilien auf, 

die durch eine anschließende fach-

gerechte Bügelbehandlung wirksam

wird. Professionelle Imprägnier-

mittel garantieren außerdem, dass

die Gewebe nicht verkleben. Das

Ergebnis: Perfekter Nässeschutz bei

unveränderter Atmungsaktivität. 

Profi-Imprägnierung ja 

– Sprühdose nein?

Richtig, wirkungsvolle Imprägnie-

rung kommt nicht aus der Sprüh-

dose! Während die Profiausrüstung

jede kleinste Faser erreicht und

diese komplett umhüllt, lassen sich

die handelsüblichen Imprägnier-

mittel aus der Sprühdose nur par-

tiell aufsprühen. Eine zuverlässige

Lösung ist das auf keinen Fall.   

Schützt eine Imprägnierung vor

Flecken?

Ja, das ist ein weiterer Wohlfühl-

und Hygieneaspekt: Eine sachge-

recht aufgebrachte Ausrüstung

wirkt wie eine Barriere gegen Staub

und Schmutz. Die Textilien ver-

I m p r ä g n i e r u n g  i s t  P r o f i s a c h e
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Leserinnen und Leser

wollten mehr über

diese Textilausrüstung

wissen, die mehr

Werterhalt, Bequem-

lichkeit und Tragekom-

fort verschafft.   



schmutzen nicht so schnell und las-

sen sich nach dem Gebrauch leich-

ter waschen und pflegen. 

Imprägnierung für Funktions-

textilien?  

Spaß macht Herbst bei jedem Wet-

ter in bequemer, atmungsaktiver

Kleidung. Moderne Funktions-

textilien halten warm und trocken,

wenn wir ins Schwitzen geraten

oder es draußen regnet und stürmt.

Eine Imprägnierung des Oberstoffes

verstärkt diesen Nutzen und eine

regelmäßige Nachimprägnierung im

Textilpflegefachbetrieb sichert den

langfristigen Tragekomfort. 

Für welche Textilien lohnt sich ein

zusätzlicher Fleckenschutz?

Eine Imprägnierung ist immer eine

gute  Investition in den Werterhalt

aller Textilien und für Heim- und

Haustextilien ebenso sinnvoll wie

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

für Obergarderobe. Staub auf Gardi-

nen und Dekorationen hinterlässt

hartnäckige Flecken, wenn er unge-

hindert in das Gewebe eindringen

kann. Eine Imprägnierung mit einem

zusätzlichen Fleckenschutz schützt

darüber hinaus vor dem Eindringen

öliger oder fettiger Substanzen und

selbst vor Rotweinflecken. Bleibt

dieser auf der Oberfläche, lässt er

sich wesentlich einfacher und ge-

webeschonender entfernen. 

Ist Profiimprägnierung 

gesundheitsschädlich?

Ein klares Nein! Wie alle Textil-

ausrüstungen dürfen Imprägnier-

mittel keinerlei gesundheitsschädi-

gende Inhaltsstoffe enthalten, 

die Hautirritationen oder Allergien

auslösen könnten. 

Eine Imprägnierung im Fachbetrieb

ist daher eine rundherum sichere

Sache! 

hlfühlen



V e r b r a u c h e r  f r a g e n  u m  R a t

Passend zu allen festlichen Gelegenheiten präsentiert

sich die aktuelle Mode sehr elegant und in ausgesucht

hochwertigen Qualitäten wie Taft, feinste Seide, Organza,

luftiger Chiffon, Seidensatin oder Spitze. Die neu ent-

deckte Empire-Linie, z.B. bei Vera Mont, unterstreicht den

femininen Look mit verspielten Perlen- oder Garnsticke-

reien, Organzablumen oder Samtbändern. Für den ganz

großen Auftritt sorgen opulente Roben mit Schmuckgem-

men und Raffbordüren. Aufwändige Abendmode zeichnet

sich durch die Kombination unterschiedlicher Materialien

und Schmuckelemente aus. Dennoch stellen diese Material-

mixe in der Pflege eine Herausforderung dar. 

Reiniger@work Leserinnen fragen immer wieder: Ist dieser

Materialmix überhaupt pflegbar? 

Reiniger@work informiert:
Profipflege sichert Werterhalt:

Richtig, wer in wertvolle Bekleidung investiert, ob für

den Abend oder den Beruf, muss sich darauf verlassen

können, dass sie sich einwandfrei pflegen lässt. Textil-

pflegeprofis haben sich seit jeher auf anspruchsvolle

Textilien spezialisiert. Sensible Gewebe und Materialien

in Kombinationen sowie deren unterschiedliche Ausrüs-

tungen und Färbungen brauchen eine vorsichtige und

sorgfältige Behandlung. Für die qualif izierten Mitarbeiter/innen im Profi-

betrieb ist die Pflegekennzeichnung zunächst die entscheidende Informa-

tion. Darüber hinaus erfolgt stets eine fachmännische Warenschau. Profis

haben ein geschultes Auge für die Möglichkeiten, Risiken und Grenzen der

Pflege, zu der schließlich die schonende Trocknung und das Finish zählen. 

F o t o s :  W i l v o r s t  ·  V e r a  M o n t  ·  S o n i a  B o g n e r

Materialmix: Für 
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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

. .

Finish nennen Profis die sanfte, materialgerechte Bügel-

behandlung, z.B. auf Garderobenformern, die dem Textil den

letzten Schliff geben und selbst empfindliche Abendroben nach

intensiver Fleckentfernung wieder edel und formschön ausse-

hen lässt.     

Reiniger@work Profi-Tipps: 
Achten Sie bereits beim Kauf festlicher Kleidung auf die Pfleg-

barkeit. Wenn die Pflegekennzeichnung fehlt, ist das immer ein

Risiko. Diese Symbole für eine sachgemäße Pflege müssen das

schwächste Glied des Kleidungsstücks voll berücksichtigen. Das

sind z.B. Applikationen und Schmuckelemente. Elegante Kleidung ist oft eine hohe In-

vestition, deren Werterhaltung Auftrag der professionellen Textilpflege. Damit sie mehr

als eine Saison übersteht: Bringen Sie diese direkt nach dem Tragen in den Textilpflege-

betrieb Ihres Vertrauens. Je frischer der Fleck, um so höher die Chance, ihn schonend

und rückstandlos zu entfernen! 

 Profis kein Problem   
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Ihr Textilpflegeprofi:

Senden Sie das
Lösungswort [Rechts-
weg ausgeschlossen]
an die Redaktion:
Reiniger@work
Fahrenkampstr. 38  
D-32257 Bünde 
Telefax:
+49 [0] 52 23 18 83 70 
Email: 
info@reiniger-at-
work.de 
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Gut beschirmt im Regen: Absolut windgeprüft, leicht   
und extrem stabil ist der neue bugatti Schirm. 

Der naturgewachsene Kastaniengriff macht 
jeden Einzelnen zum Unikat, webgemusterte 
Karos verleihen klassische Eleganz. 
Gewinnen Sie das edle Accessoire,  
nicht nur für Herren. 


