Pflegeanleitung Tracht Herren
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie Ihre Festtracht bei uns gekauft haben.
Damit Sie lange Freude an Ihrer Tracht haben, gibt es ein paar Dinge zu beachten:
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).
Joppe, Weste (Loden, Samt Wolle)
Bitte geben Sie die Joppe nicht in die Waschmaschine oder in den Trockner, sondern zu einer
Textilreinigung.
Befindet sich auf der Joppe ein kleiner Fleck, können Sie versuchen ihn vorsichtig mit einem feuchten
Tuch zu entfernen.
Hemd (Baumwolle)
Das Hemd können Sie bei 30°C in der Waschmaschine waschen. Danach bügeln, gerne mit Dampf.
Achtung: Das Hemd kann beim ersten mal waschen eine Größe einlaufen
Lederhose
Die Lederhose bitte immer nur dann in eine Lederreinigung geben wenn es wirklich nötig ist.
Regen: Sollte Ihre Lederhose in den Regen gekommen sein, hängen Sie sie in einen gut temperierten
Raum. Wenn sie getrocknet ist einfach Leder gegen Leder reiben, dann verschwinden eingetrocknete
Wasserflecken.
Legen Sie sie nicht auf die Heizung. Die Lederhose muss langsam trocknen. Das Leder kann nach dem
trocknen brüchig werden, deswegen sollten Sie die entsprechenden Stellen mit einem speziellen Lederfett
einreiben.
„speckige“ Stellen: An Stellen wo die Lederhose ständig oder oft mit der menschlichen Haut in Berührung
kommt (z.B. am Oberschenkel vom Plattln) wird sie nach einer Weile speckig. Wenn Sie das stört, können
Sie einfach wieder Leder gegen Leder reiben.
Farbänderung: Da Leder ein natürliches Produkt ist, kann es sich im Laufe der Zeit farblich verändern.
Einflüsse wie Licht, saurer Regen und unterschiedliche Strapazierungen können Auswirkungen auf das
Leder haben. Das ist ganz normal und gehört zum natürlichen „Alterungsprozess“ des Leders und macht
dessen Charme erst richtig aus.
Strümpfe (Wolle)
Die Strümpfe können Sie bei 30°C im Wollwaschgang in der Waschmaschine waschen. Bitte geben Sie die
Strümpfe nicht in den Trockner.
Schuhe
Die Schuhe bitte immer mit schwarzer Schuhcreme (nicht neutral) eincremen, danach mit einer alten
Seidenstrumpfhose oder einer weichen Bürste polieren.
Wir hoffen, dass Sie lange Freude an Ihrer Tracht haben.
www.trachten-poellmann.de

