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weise beachtet:

1. Bitte in keinem Fall den getragenen und ggf. verschwitzten Artikel länger zusammengefaltet oder gar zusammenge-
knüllt liegen lassen. 
Unser Tipp: Gerade nach dem ersten Gebrauch/Tragen sollte der Artikel sofort in einem separaten Waschgang gewa-
schen werden, um bei intensiven Farben überschüssige Farbpartikel auszuspülen.

2. Den Artikel auf links drehen, in ein Waschnetz legen und separat (Einzelwäsche) in der Waschmaschine im Feinwä-
sche Kurzprogramm bei 30°C waschen.

3. Verwendet ausschließlich Color- oder Feinwaschmittel ohne Weichspüler! Vollwaschmittel eignen sich nicht für 
die Behandlung von ERVY® Textilien, denn sie enthalten optische Aufheller und Bleiche, welche die Farben des Textils 
verändern. 
Unser Tipp: Verwendet  „superkompakte“ Color- oder Feinwaschmittel zu erkennen an den Bezeichnungen  
„ultra-compact“, „super kompakt“ oder „ultra-plus“. Das sind stark konzentrierte Waschmittel, welche auf umweltbe-

Farben, sondern auch die Umwelt.

4. Vermeidet Überdosierung des verwendeten Waschmittels. Die richtige Menge des einzusetzenden Wasch -
mittels steht auf der entsprechenden Waschmittel-Verpackung des Herstellers.

  
und schützt vor zukünftigem Auswaschen. 
Unser Tipp: Auch ein neues Kleidungsstück kann vor dem ersten Tragen in kaltem Wasser mit einem Schuss   

  
und/oder aggressiven Schweiß - Das Kleidungsstück muss danach allerdings wie beschrieben geschleudert 
und getrocknet werden.
  6. Unmittelbar nach Beendigung des Spülvorgangs, muss das Teil bei mittleren Touren im Waschnetz geschleudert 

     werden. 

7. Entnehmt das Kleidungsstück nach dem Schleudern sofort aus der Waschmaschine. In keinem Fall sollte 
das Teil in feuchtem Zustand liegen gelassen werden. 
Unser Tipp: Materialkombinationen aus Polyamid/Elasthan glänzend mit starken Farbkontrasten (hell/dunkel,   
hell/neonfarbig) sollten unbedingt auf links gedreht, im Trockner bei niedrigen Temperaturen (Schongang   
bis maximal 110°) vorgetrocknet werden, um Farbverläufe zu vermeiden.

8. Zieht den Artikel in Form und hängt diesen anschließend auf einem Kleiderbügel zum (End-) Trock-   
nen auf.

9. Bitte beachtet: Beschichtungen (z.B. Lacke, Glitzerfolien, Hologrammoptiken) reagieren besonders   
 

für die Haltbarkeit von Beschichtungen und deren Glanzerhalt übernehmen.
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