
Vor dem
Kauf von Textilien sollten
Verbraucher auch einen
Blick auf die Pflegeanleitung
werfen, raten die Fachleute
der Textilreiniger-Innung.
Neben der Zusammenset-
zung des Stoffs gibt der Zet-
tel im Inneren der Kleidung
auch wertvolle Hinweise auf
die richtige Wäsche und
Pflege. Gerade bei der Wä-
sche in der heimischen Ma-
schine kann dennoch eini-
ges schiefgehen. „Die Pflege-
kennzeichen sind nicht im-
mer zuverlässig“, sagt In-
nungs-Vorstandsmitglied
Udo Nagelschmidt. „Viele
Textilien sind heute nicht
richtig ausgezeichnet.“

Insbesondere bei Produk-
ten, die in Fernost genäht
werden, schleichen sind
nach Erfahrung der Textil-
reiniger häufig falsche Eti-
ketten ein. Im Einzelfall
kann die Enttäuschung auch
bei teuren Textilien groß
sein. „Wertige Textilien müs-
sen nicht automatisch leicht
zu waschen oder zu reinigen
sein“, sagt Obermeisterin
Martina Brachmann. Insge-
samt habe die Qualität vieler
Textilien nachgelassen. Ihr
Kollege Michael Piene
pflichtet Brachmann bei:
„Oftmals werden Kleidungs-
stücke heute als Saisonklei-
dung gefertigt“, erklärt der
Textilreinigermeister. „Einige
Kleidungsstücke sind reine
Wegwerf-Textilien.“

Farbe und
Schnitt sind
beim Kauf
nicht alles

Frischzellenkur für den Kleiderschrank
Vor der Einlagerung sollte Winterkleidung aufgefrischt werden / Flecken nicht auf gut Glück behandelnVon Andreas Fier

Mit den
warmen Tagen wird es auch
Zeit für den großen Früh-
jahrsputz im Kleiderschrank.
Um Platz für T-Shirts und
kurze Hosen zu schaffen,
verstauen viele Deutsche
ihre Winterkleidung in Auf-
bewahrungsboxen unter
dem Bett oder im Keller. Vor
dem Einlagern sollte die ge-
tragene Wintergarderobe al-
lerdings nochmals aufge-
frischt werden, raten die hie-
sigen Textilreiniger.

Die gründliche Reinigung
entfernt nicht nur Gerüche,
sondern bietet insbesondere
Schutz. „In den vergangenen
Jahren hat die Kleidermot-
ten wieder verstärkt Einzug
gehalten“, sagt der stellver-
tretende Obermeister der
Textilreiniger Innung Müns-
ter-Münsterland, Jürgen Fel-
met. Hautschuppen,
Schweiß und Fett sind ein
idealer Nährboden für die
Schädlinge. „Gerade am
Kragen und den Bündchen
bilden sich viele Ablagerun-
gen.“ Hochwertige Textilien
aus Schurwolle, Kaschmir
oder Angora sind besonders
gefährdet, da sich Motten
mit Vorliebe von Wolle er-
nähren.

Wird Mottenbefall festge-
stellt, sollte schnell gehan-
delt werden, rät Felmet. Die
Kleiderschränke müssen
ausgeräumt und gründlich
ausgewaschen werden. Be-
fallene Kleidungsstücke soll-

ten vom Fachmann che-
misch gereinigt werden, da-
mit Larven absterben, er-
klärt der Textilreiniger.

Die im Handel vielfach an-
gebotenen Mittel gegen Mot-
tenbefall zeigen zwar Wir-

kung, müssen aber nicht
automatisch ein sicherer
Schutz vor Schädlingsbefall
sein, sagt Felmet. „Motten
sind inzwischen gegen viele
Produkte resistent.“ Deshalb
sollte dem Ungeziefer der

Nährboden vor der Einlage-
rung entzogen werden.

Auch bei Flecken in der
Kleidung sollte der Fach-
mann zu Rate gezogen wer-
den. Schon ein simpler Kaf-
feefleck kann das ganze Klei-

dungsstück ruinieren. „Kaf-
fee ist heute nicht mehr der
gleiche wie vor 30 Jahren“,
sagt Obermeisterin Martina
Brachmann. „Die weit ver-
breiteten Arabica-Bohnen
enthalten beispielsweise En-

zyme, die besonders hartnä-
ckige Flecken hinterlassen.“
Auch der Kaffee aus den be-
liebten Pads enthält nicht
selten Inhaltsstoffe, die sich
im Stoff regelrecht festfres-
sen können.

Trotz aller Werbeverspre-
chen sind handelsübliche
Waschmittel häufig überfor-
dert. Auch der Waschtempe-
ratur sind Grenzen gesetzt.
Bevor eigene Reinigungsver-
suche unternommen wer-
den, sollte der Fachbetrieb
aufgesucht werden, rät Vor-
standsmitglied Udo Nagel-
schmidt. „Wenn das Gewebe
erst einmal beschädigt ist,
dann ist eine Reinigung auch
für uns nur noch schwer
möglich.“ Das gilt auch für
Flecken, die gerne mit Haus-
frauen-Tricks behandelt wer-
den. Etwa Kerzenwachs. „Das
war früher leicht. Da gab es
nur weiße Kerzen“, erläutert
Brachmann. Heute gibt es im
Handel nicht nur verschie-
denartige Wachssorten, son-
dern auch Kerzen in allen er-
denklichen Farben. Wer
dann versucht, Wachsflecken
auf altbewährte Weise mit
Löschpapier herauszubügeln,
bekommt meist große Au-
gen. „Der Wachs geht raus,
die Farbstoffe bleiben zu-
rück.“

So wird alles richtig glatt: Jürgen Felmet demonstriert im Bildungszentrum, das die Innung in Rheine betreibt, moderne Bügeltechnik.

Bei richtiger Pflege bleiben Farbe und Form der Textilien erhalten.
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Textilreinigung •
Heißmangel und Wäscherei •

Kittelpflege und Oberhemden- •
-wäsche oder Gardinenreinigung •

-wäsche oder Bettenreinigung •
Berufsbekleidung •
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Lieferservice •

Textilreinigung – Fachbetrieb

Filiale Hiltrup
Caldeloerweg 1a
48165 Münster
Tel.: 0 25 01/ 87 69
Fax: 0 25 01/ 92 76 78
felmet@muenster.de
www.textilpflege-felmet.de
Filiale Münster
Scharnhorststr. 53
48151 Münster
Tel.: 02 51/ 52 16 04

Heißmangel * Wäschedienst * Spezialreinigung
Polsterreinigung * Gardinenreinigung
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