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V e r t r a u e n  i n  d i e  p r o f e s s i o n e l l e  T e x t i l p f l e g e

F o t o s :  b u g a t t i

»Es gibt keine 

zweite Chance für 

einen ersten Eindruck«

Nicht zu leger!

Genau, die gelockerte

Krawatte mit geöff-

netem Hemdkragen-

knopf als offizielle

Business-Kleidung ist

auch heute definitiv

zu leger. Sie gehört zu

den Stilfehlern, die

Mann vermeiden sollte. 

Moderne Kleiderordnung

Ob privat oder im Beruf, angemessene Kleidung

ist eine Frage des guten Stils und des Respekts.

Je offizieller der Anlass, um so wichtiger die

Kleiderfrage. Die richtige Kleidung verbessert

das Wohlbefinden, denn nichts ist unangeneh-

mer, als sich schlecht oder falsch angezogen zu

fühlen. Für Geschäftskleidung gibt es Regeln,

die in wenigen Branchen (z.B. Werbung, Mode)

legerer gehandhabt werden: 

Die hochoffizielle Business-Kleidung für Sie:

Klassisches Kostüm und Bluse in dezenten

Farben oder Kleid mit passender Jacke. 

Rocklänge: möglichst knieumspielend. 

Er: Dreiteiliger Anzug (Dunkelgrau oder -blau),

weißes Hemd und klassische Seidenkrawatte. 

Die halboffizielle Business-Kleidung:  

Sie: Kostüm, Kleid mit Jacke, klassischer Hosen-

anzug, Kombination. Auch offenere Farben

(Achtung: Signalwirkung!) Kein Mini. 

Er: Zwei- oder dreiteiliger Anzug, Kombination

in dezenten Farben und Mustern. Dezent 

getöntes Hemd, Krawatte.

www.stiltrainer.de
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Kleidung macht auch heute noch Leute. Das erste, was 

wir von einem anderen Menschen wahrnehmen, ist sein

äußeres Erscheinungsbild. 

Hätten Sie es gewusst? Innerhalb von nur sieben Sekunden

bilden wir uns ein erstes Urteil, eine wirklich knappe 

Zeit für einen überzeugenden Auftritt. 

Machen wir es uns leicht: Mit angemessener, gepflegter

Kleidung erzielen wir eine positive Wirkung, ohne auch nur

ein einziges Wort gesagt oder etwas getan zu haben. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob wir uns im beruflichen oder

privaten Umfeld bewegen. Akzeptanz zu finden, als 

kompetent zu gelten, im Grunde wollen wir einfach gefallen

und das ist menschlich. 

Sauber macht sympathisch, so lautet ein traditioneller Slogan

der Textilpflegebranche. Richtig! Wenn wir ein stilvolles, 

sauberes Outfit mit guten Umgangformen paaren, haben wir

schon gewonnen. Wer darüber hinaus über die natürliche

Höflichkeit des Herzens verfügt, erntet dafür garantiert

Offenheit und das Wohlwollen seiner Mitmenschen. 

Gepflegte Kleidung ist ein deutliches Signal für die Wert-

schätzung sich selbst und anderen gegenüber. Sauberkeit ist

eben auch eine Frage des guten Stils und der Persönlichkeit.  

Ihre 



Vom Waschen, Rein

* W a s c h e n _ Der Waschbottich erlaubt das Waschen, verbietet es, wenn er 
durchgestrichen ist oder weist auf die Handwäsche hin. Die Zahlen geben 
die maximale Temperatur an, wobei der Balken unter dem Bottich eine 
(mechanisch) mildere Behandlung (z.B. den Schonwaschgang) fordert, 
der doppelte Balken eine noch geringere Mechanik (z.B. für Wolle). 
* B l e i c h e n _ Das Dreieck erlaubt die Chor- und Sauerstoffbleiche, das 
Symbol mit den Querstrichen nur Sauerstoffbleiche; bei durchgestrichenem 
Symbol ist jede Art der Bleiche verboten. 
* B ü g e l n _ Die Punkte im Bügeleisen kennzeichnen die Temperaturbereiche der Regler-
bügeleisen. 3 Punkte erlauben heißes (200°C), 2 Punkte nur mäßig heißes Bügeln (150°C); 
1 Punkt steht für geringe Temperatur (110°C) und Vorsicht beim Einsatz von Dampf.
* C h e m i s c h r e i n i g u n g _ Diese Symbole informieren Profis über den Einsatz des 
richtigen Lösemittels und sagen Ihnen: Diese Kleidung gehört in die klassische Reinigung. 
Auch hier verlangt der Balken eine schonendere mechanische Behandlung und 
Beschränkung der Feuchtigkeitszugabe und/oder der Temperatur. 
* N a s s r e i n i g u n g _ Das W im Kreis erlaubt die professionelle Nassbehandlung, der durch-
gestrichene schwarze Kreis verbietet sie. Auch hier fordern die Balken schonendere Verfahren.  
* Tu m b l e r - T r o c k n u n g _ Die Punkte in der Trommel informieren: 2 Punkte erlauben eine 
normale (80°C), 1 Punkt eine reduzierte Trocknung (60°C). Ist das Symbol durchgestrichen, 
darf nicht maschinell getrocknet werden. 
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S y m b o l e  f ü r  d i e  P f l e g e b e h a n d l u n g  v o n  T e x t i l i e n

WASCHEN

BLE ICHEN

BÜGELN

CHEM ISCHRE IN IGUNG

NASSRE IN IGUNG

TUMBLER - TROCKNUNG
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… .. .

P P F F

W W W

nigen und Bügeln …

. . .

Und es gibt es doch …
… das Symbol F im
Kreis. Obwohl selbst
der Textilhandel häufig
davon ausgeht, dass
dieses Symbol, das
früher dem Lösemittel
FCKW 113 zugeordnet
war, keine Gültigkeit
mehr hat. Das verbote-
ne FCKW wurde längst
durch das Lösemittel
KWL (Kohlenwasser-
stoff) ersetzt; mit dem
F im Kreis gekenn-
zeichnete Textilien 
lassen sich darin her-
vorragend reinigen.
Gutachterbüro Kreipe:
Fon (0 2151) 79 41 39



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

Informationen über die 

professionelle Textil-

pflege erhalten Sie 

direkt bei Ihrem Textil-

pflegebetrieb 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

Ja, Ihr Textilpflegeprofi hat Recht. 

In der Pflege ist Schurwolle problemlos, schwierig wird es tatsächlich, wenn falsch
gebügelt wird. Trotz moderner Haushaltsbügeleisen, bleiben konfektionsbedingte
Probleme, z.B. die Revers. An deren Spitzen liegen bis zu 16 Lagen Textil über-
einander. Wiederholt hartnäckiges Bügeln führt schließlich zu den berühmten 
glänzenden Ergebnissen, die dadurch entstehen, dass die Fäden im Gewebe flach-
gebügelt werden. Zu Verformungen kommt 
es außerdem, wenn man die Revers in 
die falsche Richtung bügelt. Diese lassen 
sich übrigens nicht zurückbügeln! 
Im Textilpflegebetrieb werden Hosen und 
Sakkos auf speziellen Finishgeräten 
(Hosentoppern, Garderobenformern etc.) 
oder mit teflonbeschichteten Spezialbügel-
eisen nachbehandelt. Profis reduzieren 
den Bügelaufwand und damit die mecha-
nische Belastung des Textils bereits durch 
die richtige Wasch- oder Reinigungs-
behandlung. Falls ein Nachbügeln von 
Hand erforderlich ist, kennen sie die 
Materialeigenschaften.

Jörg P., 35

Geschäftlich, aber auch zu vielen privaten Anlässen trage ich
gern den klassischen schwarzen Anzug. Lieber mal etwas over-
dressed als irgendwann unpassend angezogen, ist meine Devise.
Das heißt, meine Anzüge hängen nicht nur im Schrank für be-
sondere Gelegenheiten, ich trage sie regelmäßig. Natürlich gebe
ich sie in die Reinigung, manchmal im Prinzip immer noch sau-
ber, aber z.B. nach längeren Autofahrten verknittert. 
Mein Reiniger warnt mich jedoch stets: 

und meint damit vor allem meine guten
Anzüge aus dunkler Schurwolle. Können Sie das bestätigen? 

Bitte nicht selbst wieder 

aufbügeln

Werterhalt ist Profisache.

Reiniger@work bestätigt: 



Achtung Kennzeichen!

Pflegeetiketten stören oft 

und werden dann einfach heraus-

getrennt. Die Pflegekennzeichnung

gibt jedoch unersetzliche 

Informationen für die fachgerechte

Pflege des Textils. 

Daher: Pflegehinweise nicht 

entfernen oder zumindest gut 

aufbewahren! 

Unser kleiner Jona ist ein richtiger Schatz, 
aber ich freue mich, dass ich neben meinem Job

in der Familie wieder ein paar Tage in meinem
Ausbildungsberuf arbeiten kann. Das ist für

mich ein wichtiger Ausgleich. Klar, mit Kindern
läuft nicht immer alles plangemäß. Wenn ich

beispielsweise schon auf dem Sprung ins Büro
bin, meinen Kleinen zum Abschied noch einmal

herzlich umarme und erst später die  

Die nach der Reinigung professionell aufgebrachte Ausrüstung der Textilien sorgt
dafür, dass der Schmutz gar nicht erst in das Gewebe gelangt. Sie schützt vor
Feuchtigkeit und Eindringen fettiger bzw. öliger Substanzen sowie vor schneller
Wiederanschmutzung. Solch eine wirksame Imprägnierung, die nur vom Profi auf-
gebracht werden kann, kostet zwar in der Regel einen Aufpreis, lohnt sich aber immer. 
Fragen Sie Ihren Textilpflegebetrieb danach, wenn Sie Ihren Blazer das nächste 
Mal dort abgeben. Dann können Sie Ihren Kleinen für ein Abschiedsküsschen jederzeit
ganz entspannt auf den Arm nehmen. 

Marmeladenreste auf

dem frisch gereinigten Blazer 

entdecke … 

Eine Faserschutzausrüstung hilft! 

Susanne S., 33

Reiniger@work empfiehlt: 



Ihr Textilpflegeprofi:
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Abk. für
Ampere

Abk.: ein-
getragen

röm.
Zahl-
zeichen
für 1000

Gewinnen mit Stil 
Kennen Sie die Anti-Blamier-Systematik? Inge Wolff, Fach-
frau für Umgangsformen informiert im aktuellen Anti-
Blamier-Knigge: Wer reicht wem zuerst die Hand? Welche
Regeln gelten am Telefon? Und wie, bitte schön, isst man 
eine Artischocke? Wer einen unterhaltsamen Schnellkurs
absolvieren und Stilsicherheit gewinnen möchte, ist mit dem
Buch aus der GU-Reihe bestens beraten. 
Gewinnen Sie Ihren Anti-Blamier-Knigge: Senden Sie das
Lösungswort an: Reiniger@work · Fahrenkampstraße 38 · 
32257 Bünde · Fax [052 23] 18 83 79 · Email: info@reiniger-
at-work.de [Rechtsweg ist ausgeschlossen.]


