
MEINE PERSÖNLICHEN
PFLEGEHINWEISE



Laut Hersteller wird die Wäsche bei bis zu 90 °C
empfohlen. Ich wasche höchstens bis zu 60 °C, wobei ich
meine Tücher und Möppe auch manchmal nur bei 30 °C
wasche. Du kannst ein herkömmliches Vollwaschmittel
verwenden. 
 
BITTE NIEMALS WEICHSPÜLER BENUTZEN! 
 
In den Trockner kommen meine Tücher nur sehr selten.
Die Möppe z.B., trockne ich niemals im Trockner.
Herstellerempfehlung für den Trockner: Bis zu  55 °C. 
 
Eine Reinigung in der Waschmaschine ist nicht nach
jedem Gebrauch notwendig - denke an die Umwelt!

EINLEITUNG 
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Ich wasche die Tücher nach JEDEM Gebrauch gut mit
fließend heißem Wasser aus und hänge sie zum Trocknen
auf. Wenn die Tücher anfangen zu muffeln oder zu
schmieren, wasche ich sie in der Waschmaschine bei 
60 °C und trockne sie manchmal auch im Trockner 
bei 55 °C. 
Die Tücher können etwas an Farbe verlieren und
einlaufen. Ich empfehle nach dem Waschen in der
Waschmaschine die Tücher wieder in Form zu ziehen.
 
Werden die Tücher nach Monaten etwas fester/starrer, so
sollten sie mit EasyACTIV gepflegt werden (siehe Seite 8)

MULTIZWECKTÜCHER
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KRISTALL- und GLASTÜCHER

Da ich die diese Tücher ja auch überwiegend nur zum
Trockenmachen von sauberen Fenstern oder sauberem
Geschirr (beim Abtrocknen) verwende, werden sie nicht so
schmutzig wie die anderen Tücher. Somit wasche ich sie
viel weniger in der Waschmaschine. Nach jedem
Fensterputz wasche ich sie gut aus und hänge sie auf. So
können auch diese Tücher immer wieder verwendet
werden ohne sie immer erst in der Waschmaschine zu
waschen.
 
Die Tücher lege ich höchstens 1 x im Jahr in EASYActiv
ein (Seite 8).
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ALLE MÖPPE 
Die Möppe zur Feuchtreinigung bürste ich nach jedem
Gebrauch mit dem goldenen Schwämmchen oder dem
EASYkäfer unter fließend heißem Wasser aus und hänge
sie zum Trocknen auf. In die Waschmaschine kommen sie
nur wenn ich meine, es wäre mal fällig und in den Trockner
tue ich sie niemals. 
 
Die Möppe zum Kehren klopfe ich an meinem Balkon-
geländer aus und bürste sie anschließend auf dem Balkon
mit dem EASYkäfer ab. Ab und zu sauge ich sie auch mit
dem Staubsauger ab. Die Trockenmöppe wasche ich in
der Waschmaschine höchstens 3 x im Jahr.
 
Meine Möppe lege ich 1 x im Jahr in EasyACTIV ein (siehe
Seite 8). 4



GESCHIRRTÜCHER

Die Geschirrtücher sollten nicht mit stark fusselnden
Textilien zusammen gewaschen werden. Die Fusseln von
anderen Stoffen haften am Geschirrtuch wie kleine
Knötchen. Die Faser geht nicht kaputt davon, sieht nur
nicht schön aus und stört beim Abtrocknen.
Da sie ja sauber sind, weil ich sauberes Geschirr damit
abtrockne, wasche ich sie mit meinen normalen
Handtüchern zusammen.
 
Die Geschirrtücher benutze ich seit 2014 und habe sie
noch nie in EASYActiv einlegen müssen.
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BRILLENTÜCHER

Diese Tücher kommen bei mir selten in die
Waschmaschine. Ich wasche sie nur unter fließend
heißem Wasser aus und benutze sie nach dem Trocknen
wieder.
 
Ein Tipp von einer Kundin gebe ich gerne weiter: sie hat
die Brillentücher immer in ihrer Hose und wenn sie die
Hose wäscht, lässt sie absichtlich das Tuch in der Hose.
So geht es auch in der Waschmaschine nicht verloren!
 
Brillentücher habe ich noch nie in EASYActiv eingelegt.
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SCHWÄMME

Alle Schwämme nach jedem Gebrauch gut mit heißem
Wasser ausspülen und zum Trocknen
aufstellen! Schwämme sind große "Keimschleudern" und
sollten öfters in der Waschmaschine gewaschen werden
als die Tücher oder Möppe.
 
Die Stoffe der Schwämme sind aus dem selben Stoff wie
die Multizwecktücher und daher genauso strapazierfähig
und können beliebig oft gewaschen werden.
 
Das goldene Schwämmchen (EASYkissen) ist  je nach
Beanspruchung mehr oder weniger lange anwendbar. Es
kann durchaus auch in der Waschmaschine gewaschen
werden (aber nur bis zu 30 °C)
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PFLEGE MIT EASYACTIV

Alle Fasern, insbesondere die Tücher, werden mit der Zeit
etwas steifer, manche fangen auch an zu schmieren.
 
Dafür gibt es einen Grund:
Die Microfaser wird bei der Verwebung in geringen
Abständen gespalten und so hängen klitzekleine
Härchen am Webfaden. Diese kleinen Härchen sind dafür
verantwortlich, dass die Tücher so toll putzen, den Dreck
von der Oberfläche lösen und auch festhalten und wir auch
mit der schmutzigen Seite weiter putzen können. 
Erst unter fließend Wasser lassen die Härchen den Dreck
los. Diese spezielle Webtechnik ist patentiert und macht
die EASYCLEAN-Tücher so einzigartig. 
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Mit der Zeit verkleben diese kleinen Härchen durch die
Anwendung von z.B. Waschpulver oder Spülmitteln und
vielleicht auch Glasreiniger, weil es tatsächlich Menschen
gibt, die einfach nicht auf Reiniger verzichten können ;-)
Das Tuch reinigt nicht mehr, wird fester oder fängt an zu
schmieren. 
 
Dann wird es Zeit sie in EASYActiv "einzulegen". 
 
EASYActiv  "zisselt" die kleinen Härchen wieder
auseinander und das Tuch wird flauschiger.
 
Du bringst 1 Liter heißes Wasser zum Kochen und gibst 
1 Teelöffel EASYActiv hinein. Rührst um und legst so viele
Tücher oder Möppe hinein, bis alles mit Wasser bedeckt
ist. Einwirkzeit: 12 - 24 Stunden. 
Danach unter fließend heißem Wasser ausspülen und zum
Trocknen aufhängen - fertig!
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