
 

 

Pflege von wasserdichter, wasserabweisender und winddichter Funktionsbekleidung 

Grundsätzlich gilt für wasserdichte, wasserabweisende und winddichte Funktionsbekleidung: So wenig wie 
möglich und so oft wie nötig waschen.  

Wenn Du deine Funktionsjacke z.B. täglich auf dem Fahrrad trägst, sollte diese natürlich auch öfter gewaschen 
werden, da Beschichtungen und Laminate unter dem getrockneten Schweiß (Salze), welcher sich im Stoff 
ablagert, leiden. Auch wenn Funktionsjacken für längere Zeit in den Kleiderschrank verschwinden, sollten sie 
vorher gewaschen werden.  

Tipp!  Wer seine Jacke öfter oder regelmäßig beim Tragen verschwitzt, muss nicht immer gleich die 
Waschmaschine anwerfen: Einfach zwischendurch mal eine schnelle Handwäsche mit lauwarmen Wasser und 
eventuell etwas Funktionswaschmittel reicht oft aus. Hartnäckige Flecken (z.B. Kettenschmiere) können lokal 
mit etwas Gallseife und einer weichen Bürste oder einem Tuch sehr gut entfernt werden.                          
Wichtig: Seifenreste immer gut ausspülen! 

Bitte beachte dabei immer das Pflegeetikett am Produkt! 

Waschen 
Vor dem Waschen alle Taschen, Reiß- und Klettverschlüsse schließen. Grundsätzlich mit flüssigem 
Feinwaschmittel oder besser Funktionswaschmittel (z.B. TOKO Eco Textile Wash) waschen. Wähle den 
Schonwaschgang mit extra Spülgang bei der empfohlenen Waschtemperatur (30°C – 40°C). Dadurch 
vermeidest Du Waschmittelrückstände auf dem Bekleidungsstück. Schleudern max. 600-800 Touren.  

Niemals Weichspüler verwenden!  

Trocknen 
Für die optimale Reaktivierung der Imprägnierung (DWR) lege das Kleidungsstück anschließend in den 
Trockner. Trockne etwa 30 bis 50 Minuten lang bei niedriger Temperatur. Alternativ kann das Kleidungsstück 
auch an einem trockenen, warmen Ort getrocknet werden, hierbei findet jedoch keine wesentliche 
Reaktivierung der vom Werk aufgebrachten DWR statt.                                                                                              
Tipp:  Im Zweifelsfall lieber auf den Wäschetrockner verzichten, da die Nahtbandverschweißung (Taping) der 
wasserdichten Funktionsbekleidung unter zu hohen Temperaturen leidet und sich ablösen kann. 

Imprägnieren:                                                                                                                                                                          
Die ab Werk aufgebrachten DWR Ausrüstungen halten erfahrungsgemäß 2 bis 3 Waschvorgängen stand. Wenn 
das Wasser nicht mehr auf dem Oberstoff abperlt, sollte die Jacke oder Hose neu imprägniert werden. Bei 
einem imprägnierten Kleidungsstück nimmt der Oberstoff weniger Wasser auf, dadurch kühlt der Träger 
weniger schnell aus und die Kleidung trocknet auch schneller wieder. Nebenbei ist die Atmungsaktivität der 
Bekleidung bei Regenwetter spürbar besser. Hierzu bekommst Du bei uns sowohl Sprüh- als auch 
Einwaschimprägnierungen.  

Für beste Ergebnisse bei der Imprägnierung sollte die Jacke vorher mit einem passenden Funktionswaschmittel 
gewaschen werden.  

Tipp! Vor allem wasserdichte Reißverschlüsse sollten regelmäßig gepflegt werden, z.B. mit ZipTech von McNett 

Pflege-und Reinigungstipps 
für Bekleidung und 
Schlafsäcke 



Pflege von Daunenbekleidung  

Daunenbekleidung grundsätzlich immer mit Daunenwaschmittel waschen. Ansonsten wie zuvor beschrieben. 

Trocknen                                                                                                                                                                                   
Das nasse Kleidungsstück zuerst einige Stunden über einen Wäscheständer abtropfen lassen – niemals 
patschnass in den Trockner geben! Wenn der größte Teil des Wassers abgetropft ist, kann das Kleidungsstück  
in den Trockner. Um die Bauschkraft der Daune wieder herzustellen, einfach zwei bis drei weiße / ungefärbte 
Tennisbälle mit in die Trommel legen. Trockne das Kleidungsstück etwa 40 bis 60 Minuten lang bei niedriger 
Temperatur im Schontrocknungsgang. Anschließend das Kleidungsstück wieder an einem trocknen Ort / frische 
Luft aufhängen und ab und an aufschütteln, um die Daunen zu verteilen. Es kann nochmals einige Stunden 
dauern, bis die Daunen komplett durchgetrocknet sind.  

Für ein optimales Ergebnis ist das Trocknen mit Hilfe eines Wäschetrockners erforderlich. Alternativ kannst Du 
auch an einem trockenen, warmen Ort trocknen und das Kleidungsstück immer wieder aufschütteln, um die 
Daunen gleichmäßig zu verteilen. 

Pflege von Schlafsäcken 

Vor dem Waschen in der Waschmaschine (möglichst große Trommel ist von Vorteil) alle Reißverschlüsse 
schließen, aber alle Schnürzüge öffnen. Den Schlafsack links drehen, damit die Innenseite wirklich sauber wird 
(sehr wichtig bei Schlafsäcken mit wasserdichten Außenmaterialien!) Schonwaschgang mit mildem flüssigen 
Waschmittel oder Funktionswaschmittel bei 30°C und nur kurz anschleudern.                                                
Niemals Weichspüler verwenden! 

Daunenschlafsäcke:                                                                                                                                                              
Ausschließlich mit Daunenwaschmittel waschen! Ab ca. 1300gr. Schlafsackgewicht empfehlen wir die Wäsche 
von Hand in einer sauberen Badewanne mit warmen Wasser. Dabei nicht zu fest pressen oder kneten! Den 
Schlafsack ruhig 30 min einweichen lassen und anschließen so lange mit klarem Wasser ausspülen, bis kein 
Schaum mehr austritt. 

Trocknen                                                                                                                                                                                 
Den Daunenschlafsack niemals tropfnass in den Wäschetrockner geben – dass geht mit ziemlicher Sicherheit 
schief! Den nassen Schlafsack zuerst flach – am besten an der frischen Luft – auf einen Wäscheständer legen 
und abtropfen lassen (Daunenschlafsäcke niemals hängend trocknen). Das dauert schon mal locker 1 bis 2 
Tage. Zwischendurch immer wieder vorbei schauen und das gute Stück etwas aufschütteln, um die nassen 
Daunenklumpen etwas zu lockern. Sobald der Schlafsack nicht mehr tropft, kann er bei schonender Wärme mit 
2 bis 3 Tennisbällen im Trockner getrocknet werden. Anschließen den Schlafsack wieder an die frische Luft 
legen und regelmäßig aufschütteln   

Daunenschlafsäcke können auch gerne bei uns zur professionellen Wäsche abgegeben werden! 
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