
Pflegeanleitung
für Kostüme und
Sonderanfertigungen
Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

zuerst einmal vielen Dank für Ihre Entscheidung eines unserer Produkte auszuwählen.

Damit Sie möglichst lange Freude an diesem in exclusiver Handarbeit angefertigten Bekleidungsteil haben, möchten wir 
Sie auf folgendes hinweisen:

Unsere Kostüme werden aus hochwertigen Materialien mit großer Sorgfalt hergestellt. Auch bei ordnungsgemäßem 
Gebrauch kann es zu Veränderungen am Produkt kommen. So zum Beispiel Farb- und Materialveränderung durch 
Abnutzung bei tänzerischer Beanspruchung, Lichteinwirkung, Körperschweiß, Deodorants und anderer Fremdeinflüsse. 
Hierfür können wir natürlich keine Gewähr übernehmen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Reinigung bei individueller Bekleidung, die ja für Elegance und Schönheit angefertigt 
wird und nicht für den Dauerwaschgang. Daher sollte bei der Reinigung sehr sorgfältig und vorsichtig vorgegangen 
werden.

Für den bei uns erworbenen Artikel, empfehlen wir eine Reinigung in: 

F = KWL 

oder 

P = Perchloräthylen. 

Teile nicht bügeln,    nicht chloren,    kein Trockner!
 

Farbzusammensetzung, Gewebeart und Paillettenbesatz und/oder Bestickung sind immer zu berücksichtigen und 
bedürfen einer individuellen Behandlung.

Der Zusatz mit zwei Unterstrichen bedeutet: Fleckenentfernung im ersten Arbeitsgang und im zweiten Arbeitsgang eine 
kurze 1 - 2 minütige Reinigungsdauer im angegebenen Lösungsmittel.

Auch ist ein sauberes und klares Reinigungssysthem unerlässlich. Das die Bekleidung einzeln behandelt wird, setzen wir 
wegen der Reinigungsvorschrift mit zwei Unterstrichen voraus.
(Es ist schon vorgekommen, dass Reinigungen das volle Normalprogramm ablaufen ließen, was dann bedeutet: 5 
Minuten Vorwäsche und 10 Minuten Hauptwäsche bei niedrigem Flottenstand. Bei dieser Art der Behandlung wurden 
Farben und Gewebe massiv geschädigt/beeinträchtigt. Die Farben bluten aus, Pailletten und Gewebe sind defekt)

Halten Sie unbedingt Ihre Reinigung dazu an, genauestens nach dieser Vorschrift zu arbeiten. 
Wir sind lediglich zur Angabe der Materialzusammensetzung verpflichtet. Diese finden Sie jeweils im Kleidungsstück 
eingenäht. Diese Pflegeanleitung ist eine unverbindliche Empfehlung unsererseits. Im Einzelfall muss der Reinigungs-
betrieb, aufgrund der Materialzusammensetzung und den jeweiligen Verschmutzungen, die Reinigungsart wählen. 
Der Reinigungsbetrieb haftet für die, durch falsche Reinigung, enstandenen Schäden!

Hoffentlich haben wir Sie jetzt mit diesem Fachchinesich nicht zu sehr gelangweilt. Aber im beiderseitigen Interesse ist 
es uns wichtig, dass wir klar über die Reinigungseigenschaften unserer Textilien informieren wollen.
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