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Kleines Flecken ABC
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Im Retro-Look kommt Mann jetzt groß raus, 

wie hier im hochmodischen Mantel mit aus-

reißbarer Weste in jungem englischen Look von

Odermark. Die Designer ließen sich von der

Stilsicherheit britischer Gentlemen inspirieren

und schufen Kollektionen aus Donegal- oder

Harris-Tweed. Karos und Fischgrat feiern bei

Anzügen, Sakkos und Mänteln ein Comeback. 

Auf stilvolle Hochwertigkeit setzt auch die 

aktuelle Damenoberbekleidung. 

Ebenso traditionell bleibt die Pflege: Die neuen

feinen, angenehm weichen Gewebe brauchen

erstklassige Behandlung, um langfristigen

Tragekomfort zu garantieren. 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Impressum

Herausgeber

Multimatic 

iLSA Deutschland GmbH

www.multimatic.de

Redaktion

Gabriele Rejschek-Wehmeyer 

Fon & Fax [052 23] 18 83 79

Gestaltung

Astrid Farthmann

Titelfoto

Vera Mont

Textilpflege-Logo

www.cinet-online.net

Ausgabe

03|05

Reiniger@work wird unter-

stützt vom Forschungsinstitut

Hohenstein, Bönnigheim

www.efit-textilpflege.de

Die Geschichte der klassischen Textilpflege erzählt vom

Schneiderlehrling Ende des 18. Jahrhunderts als Entdecker

der Reinigung im Lösemittel. Stellen wir es uns vor: Der

Azubi an seinem Arbeitsplatz, eine Petroleumlampe spendet

Licht für das Auftrennen, Ausbürsten und Lüften einer präch-

tigen Uniform, sprich der Pflege edler Kleidungsstücke zu

dieser Zeit. Das Missgeschick passiert, der Lehrling wirft die

Lampe um, das Petroleum läuft aus, direkt über 

das wertvolle Stück ... und nun gibt es saftigen Ärger.

Aber nein, welch ein Wunder. Dort, wo das Petroleum über

den Stoff geflossen war, ist dieser jetzt strahlend sauber, der

Rest im Vergleich dazu völlig unansehnlich. Also steckt der

Schneider die gesamte Uniform in ein Petroleumbad, wieder

heraus holt er ein frisch gereinigtes Paradestück.  

So oder so ähnlich eine wahre Geschichte. Wahr ist, dass mit

der gewerblichen Textilpflegetradition die kontinuierliche

Weiterentwicklung von Lösungsmitteln als Reinigungsmedium

einhergeht, in den letzten Jahrzehnten vor allem zum Schutz

von Mensch und Umwelt. Moderne Reiniger arbeiten heute

mit absolut gesicherten Verfahren und Produkten. 

Moderne waschbare Obergarderobe, mit dem W im runden

Kreis gekennzeichnet, wird in vielen Betrieben übrigens in

speziellen Maschinen im Nassreinigungsverfahren gewaschen.

Bevor Sie Ihr waschbar ausgezeichnetes Kleidungsstück in

die heimische Waschmaschine geben, fragen Sie den Textil-

pflegeprofi Ihres Vertrauens. Verlassen Sie sich nicht auf 

das Wunder des Schneiderlehrlings, sondern auf die Sach-

kenntnis von Fachleuten.

Ihre 



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.textilpflegebetriebe.de 

www.textilreinigerinnung.de 

www.textilpflege.ch

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

Reiben schadet allen 
Geweben.

Auch bei der Kripo ist vieles Routine.
Grundsätzlich bin ich Stress erprobt, aber es gibt Dinge, die mich tatsächlich 
aus der Ruhe bringen. Zum Beispiel

eine halbe Stunde vor einem 
Gerichtstermin. Nein, nicht verursacht durch einen 
spektakulären Einsatz, sondern eine Kaffeetasse, die ich 
gerade an die Seite stellen wollte, als das Telefon klingelte,
während ich auf der anderen Leitung bereits telefonierte.
Prompt landete die Tasse auf dem Boden. Beim Aufsammeln 
der Scherben schnitt ich mir in den Finger, das frische 
Blut tropfte auf die Hose. 

Meine Anstrengungen, den Fleck mit Taschentuch und Wasser
zu entfernen, hinterließen nur noch größeren Schaden.

Reiben sei keine gute Idee, erklärte mein Textilpflegeprofi später!

ein Blutfleck in einer 
hellen Baumwollhose 

Richtig, 
Zwar lassen sich frische Blutflecken

unter Umständen durch Einweichen in kaltem Wasser 
oder (soweit Kleidung und Textilien das erlauben) umgehend
in der Haushaltsmaschine im Schonprogramm entfernen. 
Bei Wollartikeln z. B., deren Fasern durch das natürliche
Wollfett Lanolin geschützt sind, dringt das Blut nicht so
schnell ein und es kann evtl. ausgespült werden. 
Eine Garantie für das rückstandlose Entfernen von Blut-
flecken ist das jedoch nicht. Blut trocknet nach kurzer Zeit
im Gewebe ein und ist immer eine Aufgabe für Textil-
pflegeprofis. 

Erste Hilfe Tipp für Blutflecken: Das Kleidungsstück sofort in
kaltem Wasser einweichen (Achtung: nur bei Waschbottich 
im Pflegeetikett), dann möglichst schnell, wenn möglich
feucht, zum Reiniger bringen.

Reiniger@work empfiehlt:

Uwe R., 43



Pf legekennzeichnung International  gült ige  Symbole  
für  die  Text i lpf lege
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* W a s c h e n
Die Zahlen im Waschbottich entsprechen
den maximalen Waschtemperaturen, die
nicht überschritten werden dürfen.

* C h e m i s c h r e i n i g u n g
Die Buchstaben in der Reinigungstrommel
kennzeichnen das in Frage kommende
Lösemittel, der Balken verlangt eine 
schonendere mechanische Behandlung,
Feuchtigkeitszugabe und Temperatur.

* N a s s r e i n i g u n g
Der Buchstabe in der Reinigungstrommel
kennzeichnet die Behandlung im Medium
Wasser, die Balken weisen auf eine gerin-
ger mechanische Beanspruchung hin. 

Was hätte ich tun sollen?

Natürlich einen Profi fragen 
Reiniger@work rät :

Obergarderobe, aber auch waschbare Kleidung mit Make-up-Flecken gehört in die 
klassische Reinigung. Der Profi prüft anhand der Pflegekennzeichnung und der 
fachmännischen Warenschau Pflegbarkeit und Behandlungsweise des Textils. Da Make-
up immer auch Farbpigmente enthält, müssen diese meist in der sogenannten Nach-
detachur nachbehandelt werden. Eine anschließende Ausrüstung des Textils verhindert
übrigens ein schnelles Wiederanschmutzen. Im besten Fall lässt sich ein kleines biß-
chen Make-up dann sogar vorsichtig vom Gewebe abtupfen, aber bitte niemals reiben.

Ein gutes Make-up gehört für mich zu einem perfekten
Erscheinungsbild ebenso wie gepflegte Kleidung.

Natürlich gebe ich meine Obergarderobe in Profihände, aber
den frischen Make-up-Fleck in meinem Sommerkleid wollte

ich auf die Schnelle selbst entfernen und versuchte, 
die winzigen Spritzer mit einem feuchten Tuch abzureiben.

Leider erfolglos, der Fleck breitete sich aus, drang tiefer ein
und das empfindliche, leichte Leinengewebe war sehr schnell

aufgeraut, zurück blieben hässliche Ränder. 

Bettina M., 36
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allem während der fachmännischen
Warenschau. Sein Fachwissen und
seine Erfahrungen machen es mög-
lich, die Eigenschaften der Fleck-
substanz zu erkennen und die rich-
tigen faser-, gewebe- und farb-
schonenden Mittel während der
Vor- oder Nachdetachur einzusetzen. 

Alles, was definitiv nicht waschbar
ist, wird in der klassischen Textil-
pflege mit Perchlorethylen- oder
Kohlenwasserstofflösemitteln be-
handelt, stets in umweltgerechten
Maschinensystemen und mit der
Garantie, dass keine Rückstände im
Gewebe bleiben. Wasserlösliche
Verfleckungen werden auch hier vor-
oder nachher mit wässrigen Lösun-
gen entfernt, Fettflecken jeder Art
benötigen immer ein Lösemittel.

Flecken
Nix wie weg mit den

Fleckputzer, so hießen Textilreiniger
früher; je mehr Rezepte sie kannten,
um so besser ihr Ruf. Die profes-
sionelle Detachur (Fleckentfernung)
zeichnet Textilpflegeprofis heute
noch aus, selbst wenn die Werbung
suggeriert: Aufsprühen, Einweichen
und der Fleck ist weg, bleibt die
fachgerechte Detachur eine echte
Kunst.  

Ein Blick auf die aktuellen Mode-
trends beweist: Immer mehr Ober-
garderobe ist zwar waschbar, gehört
aufgrund ihrer Konfektion oder
ihres Bügelaufwandes jedoch in
Profihände. 
Das W im Kreis kennzeichnet die
sogenannte Nassreinigung. Ob und
wie der Profi verfleckte Textilien
behandelt, entscheidet er anhand
der Pflegekennzeichnung und vor
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Eine lokale Fleckbehandlung setzt
vor allem umfangreiche Kenntnisse
in der Textil- und Faserkunde vor-
aus sowie den sicheren Blick für die
Beschaffenheit der Verfleckung. 
Damit das Gewebe nicht nur sauber,
sondern auch wieder wie neu aus-
sieht, bietet die professionelle
Textilpflege darüber hinaus eine
Auswahl spezieller Gewebeausrüs-
tungen mit folgenden Vorteilen an:
Besserer Warengriff, höherer Trage-
komfort, weniger Knitterbildung,
geringere Wiederanschmutzung, ins-
gesamt mehr Werterhalt für alle
Textilien. 

»Sauberkeit, Fleckfreiheit und ein
perfektes Bügelergebnis sind die
Anforderungen an die moderne
Textilpflege, die ein Fachbetrieb mit
geschultem Personal garantiert

erstklassig erfüllt«, bestätigt
Reiniger@work-Experte und Sach-
verständiger Dipl.-Ing. Heinrich
Kreipe. (h.kreipe@online.de)

Wussten Sie, dass der Ausdruck
Geld stinkt nicht aus der Textil-
pflege stammt? Im Senat des alten
Rom wurde die Besteuerung der
Wäscher diskutiert, die damals 
selten wohlriechende Reinigungs-
mittel (z.B. abgestandenen Urin)
zur Beseitigung von Flecken ver-
wendeten, wobei diese immer sehr
gründlich ausgespült wurden.
Dennoch hatte der Senat Bedenken,
den anrüchigen Berufsstand zu
besteuern. Da die Herren des Senats
auf ihren Profit natürlich nicht ver-
zichten wollten, entschieden sie
schließlich: Das Geld der Wäscher
stinkt nicht!

K l e i n e s  F l e c k e n  A B C



Firmenstempel:

Für Gewinner typen 
mit dem Blick nach vorn …

Beleg,
Quittung

römisches
Zahl-
zeichen

Abk. für
Osten

Nachlass
emp-
fangen

Strom in
Sibirien

Mönchs-
kleidung

Unbe-
weglich-
keit

Wort der
Ableh-
nung

Abschnitt
d. Erdge-
schichte

Abk.
Datenver-
arbeitung

männl.
Vorname

Autokz. f.
Nürnberg

▲

▲

▲ ▲

Pedding-
rohr

ugs.: un-
modern

Zeichen
für Alu-
minium

Kunden-
neuge-
winnung

Seeräuber
miß-
handeln, 
peinigen

Autokz.
für Essen

Stock

Abk.:
Volks-
republik

… wurde der markant-maskuline
Duft Hugo Boss Bottled kreiert. 
Gewinnen Sie den kostbaren Herren-
duft: Nennen Sie uns den Namen
des Sängers und Produzenten, der
hier die neue Doris Hartwich
Sommerkollektion 2005 präsentiert.
Ganz klassisch gewinnen auch 
unsere Leserinnen: Hugo-Boss

Woman.

Senden Sie uns das Lösungs-
wort an:
Reiniger@work
Fahrenkampstraße 38
32257 Bünde
Fax [052 23] 18 83 79
Email: info@reiniger-at-work.de 
[Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.]

Ausdeh-
nungs-
begriff

Abk. für
Stickstoff
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Gewässer
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Raub-
katze

franz.:
Sommer
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