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Pflegehinweis 
Stickerei 

 
Sehr geehrter Kunde, 
 
wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihrer neuen Bekleidung, die wir nach Ihren Wünschen mit einer wertvollen 
Stickerei versehen haben. Damit Sie viel Freude mit diesen qualitativ hochwertigen Produkten haben, hier eini-
ge wichtige Tipps: 
 
Wichtig! Vor dem Tragen immer erst waschen! Bitte beachten Sie zuerst die Pflegehinweise auf dem in das 
Bekleidungsteil eingenähten Etikett. Zusätzlich kann die Beachtung einiger spezieller Hinweise Ihre Arbeit er-
leichtern: Normale Wäsche vor dem Waschen die Textilien auf die linke Seite wenden. Die schonendste Wä-
sche erfolgt für alle bestickten Artikel in einer 30° / 40° / 60° C warmen Feinwaschmittellauge, Temperatur lt. 
Angabe auf dem eingenähten Etikett. Bestickte Artikel dürfen niemals in feuchtem oder nassem Zustand aufei-
nander oder zusammengepresst liegen bleiben. Nicht schleudern, bevor nicht gründlich gespült wurde. Bestick-
te Artikel niemals auswringen. Das bügeln bestickter Stoffe sollte entweder von der Rückseite oder zwischen 
zwei Tüchern erfolgen. Die Qualität die von uns verwendeten, indanthren gefärbten Stickkunstseide würde 
auch eine Kochwäsche mit Vollwaschmitteln erlauben, aber in den meisten Fällen verträgt der Grundstoff diese 
Temperatur nicht. Verwenden Sie aber immer Waschmittel, die keine Bleichmittel wie Peroxyd oder Chlor und 
keine optischen Aufheller enthalten, da diese chemischen Zusätze Farbtonveränderungen verursachen können. 
Besondere Hinweise Fleckenentfernung nur mit Mitteln, die weder Bleich- noch Entfärbemittel enthalten. Da-
nach normal waschen. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und aus Umweltschutzgründen kann es vereinzelt 
zu Änderungen in Bezug auf Farbstoffe und Färbeprozesse kommen. Helle und dunkle Kleidung jeweils separat 
waschen. Obwohl jeder Hemdenlieferung ein spezielles Waschetikett beiliegt, weisen wir nochmals auf diese 
besonderen Extra Pflegehinweise für Hemden/Blusen hin. Eine sorgfältige Pflege verlängert die Lebensdauer 
Ihres Hemdes! Zuerst sollten Sie die Hemden/Blusen auf die linke Seite drehen. Die Hemden/Blusen können 
von Hand oder auch in der Waschmaschine mit dem Programm „pflegeleichte Baumwolle“ (höchstens 60oC) 
gewaschen werden. Das Gewebe unserer Hemden/Blusen ist mit den besten Farbstoffen indanthren, also abso-
lut farbecht, gefärbt. Wählen Sie bitte trotzdem ein Waschmittel ohne optische Aufheller (Weißmacher). Bitte 
auch keine chlorhaltigen Waschmittel verwenden. Nehmen Sie pro Kilo Fassungsvermögen der Maschine 
höchstens 1 Hemd/Bluse (z.B. 4 kg-Maschine 4 Stück), damit diese sich in der Wäscheflotte frei bewegen kön-
nen. Vermeiden Sie unbedingt ein Übertrocknen im Wäschetrockner! Wenn Sie tropfnass aufhängen wollen, 
bitte am Saum klammern, damit Kragen und Manschetten nach unten hängen. Besonders schädlich sind über-
hitzte Bügeleisen! Das pflegeleichte Gewebe, insbesondere die verklebten Kragen und Manschetten, werden 
auch bei mäßig heißem Eisen glatt! 
 
 A C H T U N G : 
 Bei überhitztem Bügeleisen besteht die Gefahr, dass die Verklebung von Kragen und 
 Manschetten zerstört wird. Sollten nach starker Tragebeanspruchung am Kragen oder an 
 den Manschetten durch Schmutz und Hautfettabsonderungen Ränder entstanden sein, 
 empfehlen wir eine Vorbehandlung mit einer im Handel befindlichen Waschpaste. 
 (Anwendungsvorschriften beachten!) 
 

 
Stickerei Avanta wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrer bestickten Kleidung. 


