
 

 

  

     

  

   
     

    
    

  

     
     

  

   

    

  

     

    

     

      
  

 

    

 

   

      
 

      
    

    

           

   

  

Wasch- und Pflegehinweise für einen Wischbezug 

Wichtige Hinweise vor dem Erstgebrauch des Wischmopp-Bezugs 

Ein Wischmopp kann im Neuzustand noch nicht die ange-
dachte Leistung erbringen. Der Grund hierfür liegt darin, 

dass Rückstände aus der Garnfertigung, dem Weben der Trä-
germaterialien sowie der Konfektion die einzelnen Kompo-
nenten nachteilig beeinflussen. 

Es ist daher notwendig vor dem Ersteinsatz die Wischbezüge 
zu waschen. Damit alle Fremdstoffe wie z.B. Spinnfette oder 
Maschinenöl-Rückstände, aber auch Flusen und andere 

Fremdpartikel entfernt werden können. Erst dann kann sich 

das Garn des Wischmopps richtig „öffnen“ und mit seinen 
exzellenten Vorzügen wirken. Eine anhaftende Schmutzauf-
nahme und die kapillare Feuchtigkeitsspeicherung der 

Garne und Fasern werden damit erst störungsfrei möglich. 

Natürlich bekommt der Bezug durch seine Erstwäsche dann auch den gewollten Materialschrumpf 
und damit schon nahezu die richtige Passform für den Mopphalter. 

Nach anfänglichen Folgewäschen schrumpft der Bezug noch etwas und gelangt damit zur optimalen 
Passform für den Wischmopp. 

Beachten Sie die Wasch- und Pflegehinweise des Wischbezugs 

Verwenden Sie nur geeignetes Waschmittel und umweltfreundliches Waschmittel (passend für Tex-

tilart, Farbe, Verschmutzung, etc.) und dosieren Sie dies nach Angabe des Herstellers. 

Achtung: Eine Überdosierung ist ein häufiges Problem und führt zu Waschmittelrückständen im 
Wischbezug. 

Es ist von Anfang an unbedingt auf die Einhaltung der vorgegebenen Wasch- und Pflegehinweise 
(siehe Kennzeichnungsetikett) des Wischbezugs zu achten! Nur so haben Sie sehr lange einen leis-

tungsfähigen Helfer bei der Reinigung des Haushalts, besonders beim Frühjahrsputz. 

Es ist ratsam, den Wischmopp separat zu waschen damit sich keine Flusen oder Schmutzrück-

stände in anderen Textilen verfangen können. 
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Die Reinigung des Wischmopps 

Zwar sind unsere Naturfaser Wischbezüge in hohem Maße resistent gegen erhöhte Waschtempera-
turen und dem Einwirken von einigen chemischen Substanzen, aber trotzdem können extreme Ab-
weichungen die Lebenserwartung der Bezüge stärker belasten und dadurch letztlich die Reinigungs-

leistung verschlechtern oder die Materialien gar beschädigen oder zerstören. 

Wasch- und Trockentemperaturen zwischen 60 °C und 95 °C sind möglich – unsere Empfehlung 

wären 60 °C – zumal moderne (vor allem umweltfreundliche) Waschmittel auch für diesen Bereich 
konzipiert sind. 

Den Mopp nach der Maschinenwäsche ausspülen und trocknen. Damit entspannen sich die Fasern 
und Ihr Bio-Putzladen Wischbezug ist wieder voll einsatzbereit. 
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