Pflegeanleitung Festtracht Damen
Sehr geehrte Kundin,
vielen Dank dafür, dass Sie sich entschieden haben, Ihre Festtracht bei uns zu kaufen.
Damit Sie lange Freude an Ihrer Tracht haben, gibt es ein paar Dinge zu beachten:
Rock
Bitte geben Sie Ihren Rock nicht in die Waschmaschine oder in den Trockner, sondern zu einer
Textilreinigung.
Befindet sich auf dem Rock ein kleiner Fleck, können Sie versuchen ihn vorsichtig mit einem feuchten,
nicht nassem Mikrofasertuch zu entfernen.
Bügeln Sie den Rock vorsichtig und nur wenn es sein muss, am besten auf der linken Seite.
Ansonsten hilft es auch, wenn Sie den Rock nach dem Duschen ins noch feuchte Bad hängen.
Bluse, Strumpfhose, Tanzhose, Unterrock, Vorstecker, BW-Tuch
Sie können das Weißzeug in der Waschmaschine bei 60°C waschen.
Bügeln Sie es, wenn es noch feucht ist. Geben Sie es nicht in den Trockner!
Waschen Sie es nur mit weißer Kleidung, am besten mit Vollwaschmittel und Fleckensalz.
Schürze (Polyester / Baumwolle)
Sie können Ihre Schürze vorsichtig, am besten in einem Waschbeutel, in der Waschmaschine bei 30°C
waschen.
Geben Sie auch diese nicht in den Trockner! Danach vorsichtig bügeln.
Spenzer
Sie können Ihren Spenzer vorsichtig selber waschen oder zu einer Textilreinigung bringen.
Steifes Mieder
Sie können das halb-, mittel- bzw. vollsteife Mieder nicht waschen und nicht reinigen.
Damit es lange schön aussieht, sollten Sie eine lange Bluse darunter anziehen, die den Schweiß
aufnimmt.
Lassen Sie es nach dem Tragen zum Auslüften eine Zeit lang (am besten über Nacht) offen liegen,
bevor Sie es wieder zusammen rollen. (siehe "Wie bewahre ich ein Mieder richtig auf?")
Soft Mieder
Das Soft Mieder sollten Sie nicht in der Waschmaschine waschen. Geben Sie auch dieses bitte in die
Textilreinigung.
Schuhe
Die Schuhe bitte immer mit schwarzer Schuhcreme (nicht neutral) eincremen, danach mit einer alten
Seidenstrumpfhose oder einer weichen Bürste polieren.
Hut
Falls der Hut nass geworden ist, einfach an der Luft trocknen lassen (nicht auf die Heizung legen!!!).
Danach den Hut mit einer weichen Kleiderbürste in Strichrichtung abbürsten (ggf. über Wasserdampf
bürsten, damit sich der Flor wieder aufstellt).
Wir hoffen, dass Sie lange Freude an Ihrer Tracht haben.
www.trachten-poellmann.de

