
schuld war: Pullover, U

Einmäl waschen und imprätnie-
ren. bitte! Das ist das StandardDro-
gramm der Texti lpf lege für hoch-
w€rti te Bergsportbekleidung. Doch
wer das selber machen wil l ,  hat
oft Angst, das tute (teure) Stück zu
ruinieren. Gaby Funk isi in die Tie-
fen der chemischen Hintergründe
eingedrungen - und mit handfesten
Praxist ipps wieder aufgetaucht.

r r ber falsche Produktpflege
I I kann Martina weidel, Mar-

I I keting-Managerin des Me-
I I rinowolle-Soezialisten Ice-

- breaker, eine ceschichte er-
zählen:,,EinesTages kam eine FIau mit
einem Pullover, den sie im Jahr zuiror
geschenkt bekommen hatte. Der Pül-
li sah schrecklich aus: Er pillt€ extrem,
wareingegangen, sah aus wie ein Sack
und die Fasern wirkten wie aufgequol-
len. Die Kundin erzählte, sie habe ihn
immer von Hand gewaschen, mit kal-
tem Wasser, im Waschbecken urid mit
wollwaschmittel. So, wie mandasbei
wollprodukten eben mache." Martina
Weidel müsste der Kundin
dass gerade die sorgfJJtige W
nach herkömmlicher Art am
lichen Zustand ihres Meri

sau
Textilpflege bei Funl(tionsmate.ialien
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Textilpflege I Tippi & Te.hnik

rnd Socken aus Merinowolle werden
reure Der 30 odcr ,+o Grad Celsius in
ler Waschmaschine gewaschen - mir
normalem Waschmirrel, also nichr
:r'ir wollwaschmLret. und schon ear
nrcbr miE Weichspuler.  Beim ersren
\ lr l  \o l l re mrn einen Merjnopul lover
lo€ar zusammen mit einer Jeans wa_
ichen, das mache die Oberfläche fei_

Dassdieser rude wLrkende Umernp
mir der feinen MerinowoLte leine 

""]sativen Folgen hat, betont auch Chris _
nan Schneidermaier von der Firma
urtovox. Die Fasern der Merinowolte
seien viel 1änger und feineralsbei nor-
maier Schalivollej das mache sie ofle-
geleichtund robusr. Unterwäsche und
)ocr(en aus Meinowolle weiden im
Hause ScbneidermJier ofr  geschteu_
dert  und m,rnchmai auch in denTrock_
ner gesreckr. Dns hjk rber nicbt iedes
edl€ wollprodukr aus. Mrnche Funk
tionsunrerwäsche dagegen darf man
iogarbei6o crad Celsius waschen_ et
rva die Polyester- oder Mischgewebe-
produkre von Crafr und WooJpower.
ure none tr,/aschremperarur brt Vor_
ter le.  c lä die meisen geruchsbi lden_
oen bakrerien erst in diesem TemDe_
raturbereich abgetöret werden.

Schweifles zu entiernen. Nur so kann
der Dampf irur und kondensierr nichr
rm rnneren der la.ke. Birgit Weber.
rressereierentin !on Vaude, sagt, dass
mnn dabei eigendich nichr viel falsch
machen konne und erklärr. wie.s
geht:.,All€ Reiß und Ktertverschiüs_

Fu n ktio n stexti lien
muss man

regelmäßig waschen

se schljeßen. Schonwaschgrng bei 3ourao mir lern oderSpezialwaschmir,
tet . . tann nass oder nrch Lrurzem An_
schteudern ruf der niedrissren Srufe
zum Trocknen aufhängen. Dabei darf
man nrr keLnen Weichspüler oder
ein w,rschmirret mir weichsputezu_
s zverwenden. Dasisra e..  Da dies
nichr lejcbr zu erkennen ist, emofiehlt
der _Core Bekleidungsspezialisi Cer_
hard Resenberger die Verwendr.rne
von_ Sp€zialw,rbchnirreln. dLe ..Tex--
rm l  odukrnamen enrhrken, wre po_
rentex-Seife, Nikwax Tex_Wash oder
Textil€ Washvon Toko. Vordem Wa_
scnen muss zudem das Waschmittel_
Einftillfach der Waschmaschiue von
Rücksränden eerejnigr werden. Ein
zu\Srzl icher Spulgang qorgr nrch der
nauprwasche darur. d.rss auch noch
ore ternsten Waschmirtel-Rückstän,
oe ausgewaschen lverden. Dieselbe
warchproz_edur gjtr übrLgens auch tur
rorrsneLls,  tur die es speziel le Wasch-
miftel gibr, berspielswejse \,on Toko

(Verrrieb Mrmmur) oder von NrLwax
lverrrieb Vaude. zugleich Hersrel_
ler der Symparex-pflegemi rtel). Auch
rur L,Leece grbr es spezielte wasch_
mrftel. Vor dem Waschen sollte man
das Fleece auf die linke Seire dre_
hen, damit die weiche Oberfläche im
Schonwrschg,rng bei 3o oder+o Grad
Celsius nicht le id€r.  Viele Klejduney
stücke aus }Ieece sind nicht tur den
Trockner geeigner und werden nach
kurzem Anschleudern zum Trocknen
aurgenangt.

lmprägnieren - ein sehr
komplexes Thema

Erst lesen, dann pflegen

, 
Die Pflegeinteirüng enjndtich zu

resen und zu beachren isr bei  derpf le_
se al ler modernen Funkrionsmare_
ni l ien erfordert ich, so auch ber Be_
kreldung aus core_Tex und Sym_
patex, aus Dermizax, Transactive.
Ceplex, Triplepoinr od€r eVent. \Vei
nun denkr.  dass e\ jerzr r ichde kom_
pl iz ierr  wird, l iegr f , r lsch Drs Wa_
.chen der FünkEionsmembrrnstof_
re. die dampfdurchtassig und zu€tei(h
wrtu undrrr*serdichE sLnd und ruch
oLerben.soLlen isr einfrch. Denn eg,r l
oD mlkroporöse Membrrntaminare
mrt wasserabstoßender pU Beschich_
rurg (Polyurethan) wie core-Tex
oder.Funkrionsmembranen ohne pU
beschrchrung vvie Symparex. evenr
vrudet erc. .  bei  denen der DamDfauf

DhysikJl i \chem weg n,rch außen ee
..rngt: Sie alle müssen öftergewaschen
uerden. üm Schmurz. Waschmittel
rucksr;nde und dre Sätzprrriket des

Falls auf dem pflegeetileft nicht
anoers angegeben, sollce man soft_
und Hardshells nach dem Wischen
im Wäscheüockner auf der niedriss_
ten Stufe üocknen, um durch äie
Wärme die urspningliche ImDräsnie,
runs (DwR) des Herste eri zrl re
akhvieren. Wer keinen Trockner be
srEr.  

_kann ruch auf der niedr igsren
5rure bügetn. Diese DWR-ImDrasnie
rung der Hersteller tässt ube.lmir,_,,
te der Zeirnach und muss nach mehr_
maligem Waschen erneuerr werden.
Auch wenn feine Wassertropfen von
der Funktionsjacle nicht mehr ab_
perLen, mus.s ndchimpragnierr wer_
oen. uazu gibt €s vjele [{itrel aufdem
Markr und zwei Merhoden, nämlich
die Einwasch-lmprägnierung und die

^ursPrrv 
tmprtSnierung.

Und ierzr wird's doch nocb heikel :
Die meisten Imprägniermittel enthal_
ten Fluorlohlenwasserstofle (FKW)
und Lösungsmittel aufAlkohoi ode;
auf Benzinbasis. Manche FK\V sel_
ten schon seit den r99oer /ahren-als
umweu- und möglicherweise auch
gesundheitsschädlich. Zwei solcher
substanzen, die,,perf luortenside..
PFOS und PFOA, sind teilweise auch
in Imprägriermifteln enthalten. Laur
einem Ardkel in der lanuarausea_
be 2oo8 der Zeitschrift öko_rest fär_
dern die beiden Substanzen in hoher
Konzenrration die Entstehuns ver-
schiedener Krebsarren bei Rattä und
Mäusen; die amerikanische Umwelt-
b€hörde EPA stufte PFOA als mögli-
cherweise kebserregend ein. turop:i_
ische Behörden und die Arbeirsguppe
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Textilien des Bundesinsotlts für Risi-
kobervertungbemühen sich in diesem
Lomplexen Themenfeld auchum Klar-
heit. wenn man aber bedenkt, dass
sich diese Substanzen in den mensch-
lichen Organen ablag€rn und nur mit
einer Halbwertszeit von vier bis acht
lahren abgebautwerden, darf oder soll
te man sich durchaus selbst die Frage
stellen, ob und wie man daheim übcr
haupt mir lmprägniermitteln herum
hantieren will. Oko Test empfiehlt,
Funktionsbekleidung besser in der
chenischen Reinigung professioneu
imprägnieren zu lassen, da das dort in
geschlossenen Behältern durchgeführt
werde. Zweiter Vorteil: Diese lmpräg
nierunghält oft auch länger als bei der
,,Do-it-yourself '-Methode.

Es gibt aber auch Mittel. die ver-
einfacht erllirt aufwasser- ünd Fett-
säurebasis (aliphatische Kohlensäuren)
funltionieren. Die mit lzo.ooo Mit-
gliedem größte Natur- und Umwelt-
schutzorganisation Schwedens, die
,,Swedish SocietyforNature Conserva-
tlon", küIte Ende 2oo7 bei einem Test
von Imprägniermitteln Nikwa-r zum
Sieger, da die Nikwax Produke im
Test als einzige überhaupt keine Fluor-
kohlenstoff Verbindungen enthieltcn.

Sprayen oder einwaschen?
Grundsätzlich kann man Funk-

tionsbekleidung durch Einwaschen
oder Aufsprayen impr:ignieren. Be-
steht das Lösnngsmittel desbenutzten
Imprägniermittels aus Benzin oder AI
kohol, muss das Bekleidungsstückvor
dem Imprägnieren getrocknet wer
den. Bei den auf wasser basierenden
Imprägniermitteln ist däs nicht nö-
tig. Die Einwaschmethode ist einfach:
Die gewaschene Kleidüng wird in die
waschmaschine gelegt, deren Ein-
spülkammer sauber sein muss. Dann
wird die erforderliche Dosis des Mit-
tels hinzugefügt und die Bekleidung
im Schonwaschgang bei 40 crad ge-
waschen. le nach Pflcgeanweisung
wird die Kleidung danach zum Trock-
nen adgehängt oder im Trockner auf
der niedrigsren Stufe getrocknet. Die
Bekleidungsspezialisten von Gore-
Tex empfehlen tur ihre Funktjons-
jacken die Imprägnierung mit Sprays,

beispielsweise von Granger's, Felc.
ten oder Toko. Damit könne man ge.
zielt nur die Außenseite und beson.
ders sorgfältig die Abnutzungsste;
1en bespdhen, wie Nähte, Bündche.
und Schültern. Außerdem bleibe s.
die nicht PU-beschichtete Innenseit=
ohne Imprägnierung, was tur dcn E:
halt der Wasserdampfdurchlässigke::
\Ärichtig sei. Da eine Studie des Bun
desinstituts tur Risikoabschätzung e:

lmprägnieren
überlässt man
besser Profis

gab, dass bei Betätigungvon Sprays i::
Aerosolbasis feinste Partikel bis in d::
Lunge gelangen können, sollte imme:
im Freien und möglichst mit einer
Pump Spray gesprüht werden.

Die Imprägnierung von SoftsheL
verläüft ähnlich wie bei Hardsheli!
von Toko und Nikwax gibt es dai:-
spezielle Imprägniermittel mit b=-
sonders elastischen wasserabsr:'
ßenden Polymeren, die sich wie €:
winziger Schlauch um die Faser leg.:
und die Bewegungen der Softshe:-
Fasern besser mitmachen sollen. D:;
erhöhe die Lebensdauer der Impr-
nlerung.
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