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V er tr auen in die pr of essionelle T extilpf leg e

N a t ü r l i c h  r u n d u m  g e s c h ü t z t

Informationen über die 

professionelle Imprägnierung

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.textilpflegebetriebe.de 

www.textilreinigerinnung.de 

Hurrah, 

eine Pfütze!

Fot o: B F A R einigungssy ste m e

Mehr Freude am Leben verschaffen
Sie sich und Ihren Lieben 

durch Textilien mit wasserab-
weisendem Faserschutz. 

Sauber wird der Anorak bei der
Wäsche, wetterfest und wesentlich

schmutzresistenter durch die
Imprägnierung in der professio-

nellen Textilpflege. 

Zu unserem Titel: Die Natur macht es vor.
Der Regen perlt von den samtigen Blättern der
Rose, ihre Schönheit bleibt unberührt. 
Besser können wir uns Faserschutz in der pro-
fessionellen Textilpflege nicht vorstellen. 
In der Textilveredelung ist die Imprägnierung
von Textilien eine Selbstverständlichkeit. 
Sie sorgt dafür, dass diese wie neu aussehen.
Wie schade, heißt es oft, das sieht nach der
ersten Wäsche ganz anders aus. Das muss nicht
sein, bestätigt Textilpflegeexperte Heinrich
Kreipe. Die im Textilpflegebetrieb fachgerecht
nachgerüstete Imprägnierung bedeutet Werter-
haltung, Langlebigkeit und Wohlbefinden. 



E D I T O R I A L

Sie kennen das: Ihr Outfit ist geglückt, das Kleid oder der

Anzug passen genau zum Anlass: nicht overdressed, einfach

elegant. Frisch gereinigt sieht’s aus wie neu. »Ich fühle 

mich rundum wohl«, denken Sie. Der Begrüßungssekt wird

gereicht und … oh nein, eine Sekunde nicht aufgepasst 

und ups!

Eine Katastrophe? – Nicht unbedingt. 

Stellen Sie es sich so vor: Sie bleiben ganz gelassen, das 

bisschen Nass wischen Sie schnell mit einer Serviette ab. Die

Flüssigkeit dringt nicht sofort in das Gewebe ein, denn Ihr

gutes Stück ist mit einer wasserabweisenden Faserschutzaus-

rüstung versehen. In Ihrem Textilpflegebetrieb wurde es 

nach der Reinigung imprägniert. Dafür haben Sie vermutlich

etwas mehr gezahlt, was sich für Sie auf jeden Fall gelohnt hat.  

Tatsächlich pflegt und schützt eine professionelle Impräg-

nierung vor schneller Wiederanschmutzung und verlängert

damit die Lebensdauer nahezu aller Textilien.

Für Outdoor- und Freizeitbekleidung besitzt der wasser- 

und ölabweisende Faserschutz einen echten Wellnessfaktor:

Innen wohlfühlen, Wind und Wetter bleiben draußen, die

Atmungsaktivität des Gewebes bleibt erhalten.

Lassen Sie es sich gut gehen!
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Reiniger@work wird unter-

stützt vom Forschungsinstitut

Hohenstein, Bönnigheim

www.efit-textilpflege.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser!



R a t  v o m  S a c h v e r s t ä n d i g e n

Textilpflege-

experte und 

Sachver-

ständiger

Dipl.-Ing. Heinrich Kreipe 

in Reiniger@work zum

Thema ›Imprägnierung‹.

Leserservice
Wenden Sie sich an

info@reiniger-at-work.de.

Wir leiten Ihre Fragen an

unseren Experten weiter.

Konkrete Hilfe in Rekla-

mationsfällen und bei

Haftungsfragen gibt das

Gutachterbüro Kreipe:

Telefon [02151] 794139

oder Reinigungsvorgang regelmäßig
erneuert werden, um einen verläss-
lichen Schutz für den Menschen 
zu garantieren. 
Ein weiterer Wohlfühl- und Hygiene-
aspekt: Die Imprägnierung schützt
Textilien aller Art vor schneller 
Verschmutzung. Die Pflegebehand-
lung wird deutlich vereinfacht, das
Material durch die geringe Einwir-
kung bei der Fleckenentfernung
geschont. Um Flecken nahezu voll-
ständig zu verhindern, bietet die
Textilpflege darüber hinaus eine
spezielle Fleckschutzausrüstung an.

Fragen Sie Ihre Textilpflegeprofis!

eine Gratis-Reinigung und
Imprägnierung, wenn Sie zu 
den ersten fünf richtigen
Einsendern des Lösungswortes
gehören (orange Kästchen).
Nennen Sie uns den Namen 
Ihres Reinigungsprofis, damit 
wir Ihren Gutschein sichern.
Senden Sie den Coupon an:
Reiniger@work
Postfach 17 62
49305 Melle
Fax [0 54 22] 100 48 
oder die Lösung an
info@reiniger-at-work.de

R a t e n  u n d  
g e w i n n e n  S i e :

Gut geschützt bei Wind 
und Wetter
Es gibt kein schlechtes Wetter, 
sondern nur falsche Kleidung, sagt
der Volksmund.
Wind- und wetterfeste Kleidung wird
bereits vom Hersteller entsprechend
ausgerüstet. Diese Spezialausrüstung
kann im Textilpflegebetrieb wieder-
holt werden. Eine solche Impräg-
nierung ist grundsätzlich eine sinn-
volle Investition zur Werterhaltung
aller Textilien.
Bei Wetterbekleidung hat sie die
Aufgabe, das Gewebe vor dem Ein-
dringen von Nässe von außen zu
schützen, andererseits muss die
Feuchtigkeit, sprich Schweiß, unge-
hindert von innen nach außen ge-
langen können. Das heißt: die
Atmungsaktivität muss erhalten
bleiben. Der professionellen Textil-
pflege stehen dazu spezielle Aus-
rüstungssubstanzen und -verfahren
zur Verfügung. 
Durch das Tragen der Garderobe bzw.
die Nutzung von Textilien bauen
sich die Schutzfunktionen dieser
Imprägnierungen im Alltag wieder
ab. Sie müssen nach dem Wasch-



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

Die Werbung suggeriert immer wie-
der, dass sich alle Textilien prob-
lemlos auch im Haushalt pflegen
lassen. 
Imprägnierung zu Hause, ist das
überhaupt möglich?
Alwine Heisterkamp: Eine sinnvolle
Faserschutzausrüstung (Hydro-
phobierung) ist nur im Textilpflege-
betrieb möglich!
Moderne Funktionstextilien sind
heute mit speziellen Geweben aus-
gestattet, bei denen der Nässeschutz
zwar integriert ist, die wasserab-
weisende Wirkung wird jedoch vor
allem durch die Imprägnierung des
Oberstoffes erzielt. Um sie zu erhal-
ten, muss nach der Wäsche bzw.
Reinigung nachimprägniert werden.

Warum das 

so ist, erklärt

Alwine

Heisterkamp,

Bundesobermeisterin der

Textilreiniger-Innungen 

in Deutschland und 

erfahrene Textilreiniger-

meisterin im Gespräch mit

Reiniger@work.

Haben Sie Fragen an 

unsere Fachfrau? Rufen Sie

uns an [05422] 10019

oder mailen Sie: 

info@reiniger-at-work.de

Lösungswort:

Ist das auf jeden Fall Profisache?
Ganz bestimmt. Wer das zu Hause
einmal mit einem Spray versucht
hat, wird das bestätigen. Auch das
Forschungsinstitut Hohenstein weist
auf Tests hin, die der Spraydosen-
imprägnierung für Textilien mangel-
hafte Ergebnisse bescheinigen. Sie
lässt sich nur unregelmäßig auf-
tragen, abgesehen von den umstrit-
tenen gesundheitlichen Aspekten.  
Wie machen Sie das in der
Textilpflege?
Generell umwelt- und fachgerecht
arbeiten wir mit Spezialdüsen im
Sprüh- oder Tauchverfahren, in der
Reinigungsmaschine im Lösemittel
oder in der professionellen Nass-
reinigungsmaschine. Wirksam wird
die Profiimprägnierung durch die
anschließende fachgerechte Bügel-
behandlung. Die Atmungsaktivität
bleibt dabei immer erhalten, um
Tragefreundlichkeit und Wohlbefin-
den zu garantieren. Die gleichzeitig
schmutz- und abweisende Profi-
Imprägnierung bietet Rundumschutz
für alle Textilien, von der Wetter-,
Freizeit- und Sportbekleidung über
Tischwäsche bis zu Heimtextilien. 
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R u n d  u m  T e x t i l e s

Hussen-Kunstwerke
Eine einfache, schnelle und preis-
werte Idee, alte Stühle, Sessel und
Sofas aufzuwerten, sind Hussen.
Den aktuellen Dekotrend gibt es in
zwei Varianten: einmal werden sie
lässig über den Stuhl drapiert, ande-
rerseits können sie perfekt genähte
Kleider für Sitzmöbel sein. Sie haben
den Vorteil, dass sie zum Reinigen
abgenommen werden können. Mit
Accessoires wie Schleifen, Knöpfen,
Kedern und Bändern lassen sie sich
zu wahren textilen Kunstwerken
gestalten. Eine leicht umsetzbare
Nähanleitung für Hussen liefert: 
www.dekoatelier.de  

Gepflegtes Ambiente
Im stilvollen Rahmen schmeckt es
doppelt so gut. 
Dekorative Textilien wie Tisch-
decken, Hussen oder Vorhänge sind
in der Anschaffung of t weitaus
teurer als Bekleidung. Die qualitativ
teilweise sehr hochwertigen Materi-
alien sollen schließlich über Jahre
hinweg in Benutzung bleiben. Des-
halb empfiehlt sich gerade hier eine 
regelmäßige Schutzausrüstung. Tisch-
wäsche beispielsweise übersteht da-
mit mehr als nur eine Mahlzeit und
ist nach Gebrauch deutlich weniger
und eher oberflächlich verschmutzt.
Durch die weniger intensive Bearbei-
tung bei der Fleckentfernung wird
das Gewebe geschont und behält
länger seine natürlich Struktur.
www.seitz24.com

Wussten Sie …
was eine Husse ist? Husso nonsapiens
nannte die Wissenschaft die Über-
reste jener Felle, die in den Höhlen
des Kaukasus gefunden wurden. Der
frühe Mensch warf sie über Fels-
blöcke und erleichterte sich somit
das Anlehnen. Ihre Blütezeit erlebten
Hussen mit der Erfindung der Sitz-
möbel im antiken Griechenland. Im
modernen 20. Jahrhundert, in den
70er und 80er Jahren, gab es einen
wahren Hussenboom. Jetzt sind sie
wieder da als aktueller Dekotrend.  



R u n d  u m  T e x t i l e s

Dieser Tragekomfort wird durch eine
zusätzliche Imprägnierung des Ober-
stoffes erhöht. Sie verstärkt die
wasserabweisende Wirkung, wird
durch den alltäglichen Gebrauch
jedoch stetig abgetragen, betont
das Forschungsinstitut Hohenstein.
Um die positiven Eigenschaften der
Materialkombinationen zu bewah-
ren, ist deshalb eine regelmäßige
Nachimprägnierung im Textilpflege-
fachbetrieb notwendig. 
www.hohenstein.de  

Dryclean only 
– was sagt das aus?
Dieser Pflegehinweis schreibt eine
Chemischreinigung vor, aber nicht
die Art der Behandlung. Nur ein
Reinigungsprofi kann durch einfache
fachmännische Warenschau feststel-
len, wie sich derart ausgezeichnete
Textilien risikolos pflegen lassen. 
Do not dryclean verbietet die klassi-
sche Reinigung, sagt aber ebenfalls
nichts über die Waschbarkeit aus.
Auch hier ist professioneller Sach-
verstand gefragt.

Wie eine zweite Haut
Richtig Spaß macht Fitness erst
in bequemer und atmungsaktiver
Freizeit- und Sportkleidung. 
Moderne Funktionstextilien sorgen
dafür, dass wir auch dann in unse-
rer Kleidung warm und trocken blei-
ben, wenn wir ins Schwitzen geraten
oder es draußen regnet und stürmt.
Möglich machen das Goretex- oder
Sympatex-Membranen, aus denen die
Unterstoffe der aktuellen Outdoor-
Bekleidung meist bestehen. Sie las-
sen überschüssige Körperwärme und
Schweiß entweichen und bilden
gleichzeitig eine Barriere gegen
Nässe von außen. F
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SCOTCHGARD Faserschutz hüllt
sich wie ein schützender Mantel
um jede einzelne Faser: Schmutz
kann nicht an der Faser haften;
Flüssigkeiten wie Milch, Kaffee,
Wein, Dressing, dringen nicht ins
Gewebe ein, sondern bleiben an
der Oberfläche und können mit
einem saugfähigen Tuch abge-
tupft werden.

Das Gewebe bleibt atmungsaktiv
und erhält so auf lange Zeit den
einmaligen Tragekomfort neuer
Kleidung.

SCOTCHGARD Faserschutz,
damit es Ihre

Lieblingskleidung bleibt!

SCOTCHGARD Faserschutz,
damit es Ihre

Lieblingskleidung bleibt!

Flecken haben keine Chance!Flecken haben keine Chance!

Firmenstempel:




