Einmäl waschenund imprätnieren.bitte!Dasist dasStandardDrogramm der Textilpflege
für hochDoch
w€rtiteBergsportbekleidung.
wer das selbermachenwill, hat
oft Angst,dastute (teure)Stückzu
ruinieren.
GabyFunkisi in dieTieHintergründe
fen der chemischen
eingedrungen
- und mit handfesten
Praxistipps
wiederaufgetaucht.
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Textilpflege
bei Funl(tionsmate.ialien
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ber falsche Produktpflege
I
I kann Martina weidel, MarI
I keting-Managerindes MeI
I rinowolle-SoezialistenIcebreaker, eine ceschichte erkam eineFIaumit
zählen:,,EinesTages
einem Pullover, den sie im Jahr zuiror
geschenktbekommenhatte.Der Pülli sahschrecklichaus:Er pillt€ extrem,
sahauswie ein Sack
wareingegangen,
Fasern
wirkten
wie aufgequolund die
erzählte,
siehabeihn
len. Die Kundin
gewaschen,
mit kalimmer von Hand
urid mit
tem Wasser,im Waschbecken
So,
wie
mandasbei
wollwaschmittel.
wollprodukten ebenmache."Martina
Weidel müsste der Kundin
W
dassgeradedie sorgfJJtige
Art
am
nach herkömmlicher
lichenZustandihres Meri
schuld war: Pullover, U
r r
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TextilpflegeI Tippi & Te.hnik

rnd Sockenaus Merinowolle werden
reure Der30 odcr ,+o Grad Celsiusin
ler Waschmaschinegewaschen mir
normalem Waschmirrel, also nichr
:r'ir wollwaschmLret. und schon
ear
nrcbrmiE Weichspuler.
Beim ersren
\lrl \ollremrn einenMerjnopullover
lo€ar zusammenmit einer
Jeanswa_
ichen, das machedie Oberflächefei_

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

(VerrriebMrmmur) oder von
NrLwax
lverrrieb Vaude. zugleich Hersrel_
ler der Symparex-pflegemi
rtel). Auch
rur L,Leece
grbr es spezieltewasch_
mrftel. Vor dem Waschensollte man
das Fleeceauf die linke Seire dre_
hen, damit die weiche Oberflächeim
Schonwrschg,rng
bei3o oder+oGrad
Celsiusnicht leid€r.VieleKlejduney
stückeaus }Ieece sind nicht tur den
Trockner geeignerund werden nach
kurzem Anschleudernzum Trocknen
aurgenangt.

Dassdieser
Fun ktio nstexti lien
rudewLrkende
Umernp
mir der feinen MerinowoLteleine
m u ss m a n
""]_
sativenFolgenhat,betont auchChris
nan Schneidermaiervon der Firma
regelmäßig waschen
urtovox. Die Fasernder Merinowolte
lmprägnieren
- einsehr
seienviel 1ängerund feineralsbeinorkomplexes
Thema
maierSchalivollejdasmachesieofleFalls auf dem pflegeetileft nicht
geleichtundrobusr.Unterwäscheund
anoers angegeben,sollce man soft_
)ocr(enaus Meinowolle weiden im
und Hardshellsnach dem Wischen
HauseScbneidermJier
ofr geschteu_
im
Wäscheüocknerauf der niedriss_
dertundm,rnchmai
auchin denTrock_
ten Stufe üocknen, um durch äie
ner gesreckr.Dns hjk rber nicbt iedes
Wärme die urspninglicheImDräsnie,
edl€wollprodukr aus.Mrnche Funk
runs (DwR) des Herste eri zrl re
tionsunrerwäschedagegendarf man
akhvieren.Wer keinen Trockner be
iogarbei6o crad Celsiuswaschen_
et
srEr.
rva die Polyester-oder Mischgewebe_kannruch auf der niedrigsren
5rurebügetn.DieseDWR-ImDrasnie
produkrevon Crafr und WooJpower.
rung der Herstellertässtube.lmir,_,,
ure nonetr,/aschremperarur
brt Vor_
te der Zeirnach und mussnachmehr_
terle.clädie meisen geruchsbilden_
maligem Waschen erneuerrwerden.
oen bakrerienerst in diesemTemDe_
Auch wenn feine Wassertropfenvon
raturbereichabgetöretwerden.
der Funktionsjacle nicht mehr ab_
se schljeßen.Schonwaschgrng
Erstlesen,dannpflegen
bei 3o perLen,mus.s ndchimpragnierr
wer_
urao mirlern oderSpezialwaschmir,oen.
uazu gibt €s vjele [{itrel aufdem
Die Pflegeinteirüng
zu
tet..tannnassodernrch Lrurzem
enjndtich
,resen
An_ Markr und zwei Merhoden,nämlich
und zu beachren
isr beiderpfle_ schteudernruf der
niedrissrenSrufe die Einwasch-lmprägnierung
se aller modernenFunkrionsmare_
und die
zum Trocknenaufhängen.Dabei
nilien erfordertich,
so auch ber Be_ man nrr keLnen Weichspüler darf ^ursPrrv tmprtSnierung.
oder
Und ierzrwird'sdochnocbheikel:
kreldung aus core_Tex und Sym_
ein w,rschmirretmir weichsputezu_
Die meistenImprägniermittelenthal_
patex, aus Dermizax, Transactive.
s zverwenden.
Dasisra e.. Dadies ten Fluorlohlenwasserstofle
Ceplex,Triplepoinr od€r eVent.\Vei
(FKW)
nichr lejcbrzu erkennenist, emofiehlt
und LösungsmittelaufAlkohoi ode;
nun denkr.dasse\ jerzrrichdekom_
der
Cer_ auf Benzinbasis.Manche FK\V
_CoreBekleidungsspezialisi
plizierrwird, liegr f,rlsch Drs Wa_
sel_
hard Resenbergerdie Verwendr.rne
ten schon seit den r99oer
.chen der FünkEionsmembrrnstof_
/ahren-als
von_Sp€zialw,rbchnirreln.dLe ..Tex-umweu- und möglicherweiseauch
re.die dampfdurchtassig
und zu€tei(h rm l odukrnamen
enrhrken,wrepo_ gesundheitsschädlich.
wrtu undrrr*serdichE
Zwei solcher
sLndund ruch rentex-Seife,Nikwax Tex_Wash
oder substanzen, die,,perfluortenside..
oLerben.soLlen
isr einfrch.Denn eg,rl Textil€Washvon
Toko.Vordem Wa_ PFOSund PFOA,
oD mlkroporöseMembrrntaminare
sind teilweiseauch
scnenmuss zudem dasWaschmittel_
in Imprägriermifteln enthalten.Laur
mrt wasserabstoßender
pU Beschich_ Einftillfach
der Waschmaschiuevon einem Ardkel
rurg (Polyurethan) wie core-Tex
in der lanuarausea_
Rücksrändeneerejnigr werden. Ein
be 2oo8 der Zeitschrift öko_rest fär_
oder.Funkrionsmembranen
ohnepU
zu\Srzlicher
Spulgangqorgrnrch der dern die
beschrchrung
beidenSubstanzenin hoher
vvie Symparex.evenr nauprwasche
darur. d.rssauch noch Konzenrration
vrudeterc..beidenenderDamDfauf
die Entstehuns verore ternsten Waschmirtel-Rückstän,
schiedenerKrebsarrenbei Rattä und
DhysikJli\chem
weg n,rchaußenee
oe ausgewaschenlverden. Dieselbe
Mäusen;die amerikanischeUmwelt..rngt:Sieallemüssenöftergewaschen
warchproz_edur
gjtr übrLgens
auchtur b€hördeEPA stufte PFOA als
uerden.üm Schmurz.Waschmittel
möglirorrsneLls,
tur die esspezielle
Wasch- cherweisekebserregendein.
rucksr;nde und dre Sätzprrriketdes
turop:i_
miftel gibr, berspielswejse
\,on Toko ischeBehördenund dieArbeirsguppe
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TextiliendesBundesinsotltsfür Risikobervertungbemühen
sichin diesem
LomplexenThemenfeldauchum Klarheit. wenn man aber bedenkt, dass
sich dieseSubstanzenin den menschlichen Organenablag€rnund nur mit
einer Halbwertszeitvon vier bis acht
darf odersoll
lahrenabgebautwerden,
te man sich durchausselbstdie Frage
stellen,ob und wie man daheimübcr
haupt mir lmprägniermittelnherum
hantieren will. Oko Test empfiehlt,
Funktionsbekleidungbesser in der
chenischen Reinigung professioneu
imprägnierenzu lassen,da dasdort in
geschlossenen
Behälterndurchgeführt
werde.Zweiter Vorteil: Dieselmpräg
nierunghält oft auchlängeralsbei der
,,Do-it-yourself'-Methode.
Es gibt aber auch Mittel. die vereinfacht erllirt aufwasser- ünd Fettsäurebasis(aliphatischeKohlensäuren)
funltionieren. Die mit lzo.ooo Mitgliedem größte Natur- und UmweltschutzorganisationSchwedens, die
,,SwedishSocietyforNatureConservatlon", küIte Ende 2oo7 bei einem Test
von Imprägniermitteln Nikwa-r zum
Sieger, da die Nikwax Produke im
Test als einzige überhaupt keine Fluorkohlenstoff Verbindungen enthieltcn.

beispielsweisevon Granger's,Felc.
ten oder Toko. Damit könne man ge.
zielt nur die Außenseiteund beson.
ders sorgfältig die Abnutzungsste;
1enbespdhen, wie Nähte, Bündche.
und Schültern. Außerdem bleibe s.
die nicht PU-beschichteteInnenseit=
ohne Imprägnierung,was tur dcn E:
halt der Wasserdampfdurchlässigke::
\Ärichtigsei. Da eine Studie des Bun
desinstitutstur Risikoabschätzung
e:

lmprägnieren
überlässtman
besserProfis

Sprayen
odereinwaschen?
Grundsätzlich kann man Funktionsbekleidung durch Einwaschen
oder Aufsprayen impr:ignieren.BestehtdasLösnngsmitteldesbenutzten
ImprägniermittelsausBenzinoderAI
kohol,mussdasBekleidungsstückvor
dem Imprägnieren getrocknet wer
den. Bei den auf wasser basierenden
Imprägniermitteln ist däs nicht nötig. Die Einwaschmethode
ist einfach:
Die gewaschene
Kleidüngwird in die
waschmaschine gelegt, deren Einspülkammersaubersein muss. Dann
wird die erforderlicheDosis des Mittels hinzugefügtund die Bekleidung
im Schonwaschgang
bei 40 crad gewaschen. le nach Pflcgeanweisung
wird die Kleidungdanachzum Trocknen adgehängtoder im Trocknerauf
der niedrigsrenStufe getrocknet.Die
Bekleidungsspezialistenvon GoreTex empfehlen tur ihre Funktjonsjackendie Imprägnierungmit Sprays,

gab,dassbei BetätigungvonSpraysi::
AerosolbasisfeinstePartikelbis in d::
Lungegelangenkönnen, sollteimme:
im Freien und möglichst mit einer
Pump Spraygesprühtwerden.
Die Imprägnierungvon 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 Schlauchum die Faserleg.:
und die Bewegungender Softshe:Fasernbessermitmachen sollen.D:;
erhöhe die Lebensdauerder Imprnlerung.
':rbyrurl tri rl dr;l ..rrol :,i d
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