
wieder voll auf. Neben der
Hygiene ist auch der Wohl-
fühlfaktor entscheidend. So-
gar Hausstauballergiker
brauchen auf den Schlaf-
komfort von Daunen und
Federn nicht zu verzichten,
erläutert Felmet. „Vorausge-
setzt, sie achten auf federn-
und daunendichte Hüllenge-
webe und vertrauen ihre
Betten regelmäßig dem Rei-
nigungsfachmann an.“

Auffrischung übernimmt
der Textilreiniger-Fachbe-
trieb.
Bei der Reinigung spielt es

keine Rolle, ob es sich um
eine allergikergeeignete
Bettdecke aus Synthetik
oder um ein Federbett han-
delt. Die Daunendecken
werden schonend gewa-
schen. Dank riesiger Trock-
ner richten sich die Federn
nach vollzogener Reinigung

Bettwäsche wird regelmäßig
gewechselt und gewaschen,
nur bei den Kissen und De-
cken sind viele Menschen
nachlässig“, sagt Felmet.
Als Zeitpunkt für die Rei-

nigung bietet sich der Wech-
sel der Jahreszeiten an,
wenn die dicke Winterde-
cken wieder gegen das dün-
nere Sommerbett gewechselt
wird – oder umgekehrt. Die
fachgerechte Reinigung und

lichen Reinigung zu unter-
ziehen, insbesondere um Al-
lergien vorzubeugen.
Schließlich verliert jeder

Mensch pro Nacht einen
viertel bis halben Liter Was-
ser und zahlreiche Haut-
schuppen, die von der Bett-
wäsche allein nicht aufge-
fangen werden können. Mil-
ben und anderen Mikroorga-
nismen finden darin einen
idealen Nährboden. „Die

Von Andreas Fier

Wenn es in
Film und Fernsehen beson-
ders idyllisch zugehen soll,
wird gern das Bettzeug nach
draußen gehängt. Fenster
sperrangelweit auf, die Bett-
decke auf dem Fensterbrett.
Jürgen Felmet kann da nur
schmunzeln. Kräftig durch-
lüften sei zwar grundsätzlich
eine gute Idee, erklärt der

stellvertretende Obermeister
der Textilreiniger Innung
Münster-Münsterland. „Ge-
gen Milben hilft das aber lei-
der nicht.“ Die kleinen Spin-
nentiere messen nur den
Bruchteil eines Millimeters,
sind aber ganzjährig in na-
hezu jedem Haushalt zu fin-
den. Weil Milben ein feucht-
warmes Raumklima bevor-
zugen und sich unter ande-
rem von Hautschuppen er-
nähren, sind Bettdecke und
Kopfkissen die Hauptquelle
für den reizauslösenden Kot.
Mit dem bloßen Auge sind
die Ausscheidungen nicht zu
erkennen.
Erst unter dem Elektro-

nen-Mikroskop zeigt sich der
Milben-Kot, der sich im Bett-
zeug sammeln kann. Felmet
rät, jedes Bett mindestens
einmal im Jahr einer gründ-

rechte Verfahren. Die Texti-
lien werden entweder klas-
sisch gereinigt oder in mo-
dernen Nassreinigungsver-
fahren (Wet-Cleaning) scho-
nend gewaschen. Ob das
Kleidungsstück waschbar ist
oder traditionell im Lösemit-
tel behandelt werden muss,
entscheiden die Experten
anhand der Pflegekenn-
zeichnung, die in hochwerti-
ger Garderobe auf keinen
Fall fehlen darf.
„In vielen Fällen werden

die Pflegekennzeichen von
den Kunden herausgetrennt,
weil sie als störend empfun-
den werden“, weiß Martina
Brachmann, Obermeisterin
der Textilreiniger-Innung
Münster-Münsterland. Sie
rät deshalb: „Bewahren Sie
die Etiketten auf, damit die
Kleidung materialgerecht
behandelt werden kann. Die
Pflegesymbole sind die
wichtigste Orientierungshil-
fe für die richtige, werterhal-
tende Behandlung.“

Berufstätige
Frauen und Mütter kennen
das Problem genau so wie
Singles, die Job und Haus-
halt miteinander vereinba-
ren müssen: Zeit ist immer
knapp. Da ist es ebenso nahe
liegend wie sinnvoll, sich
Unterstützung zu holen: Wer
seine Businesskleidung im
Fachbetrieb reinigen lässt,
profitiert doppelt: von der
Entlastung und dem Werter-
halt dank richtiger Pflege.
Unter dem Druck, alles

perfekt machen zu müssen,
stehen insbesondere berufs-
tätige Frauen, nicht nur in
Führungspositionen, bestä-
tigt Business-Coach Tanja
Bastian. Für sie gehört eine
gepflegte Erscheinung im
Berufsleben zum Hand-
werkszeug: „Nur dann kann
ich wirklich souverän auftre-
ten. Wenn ich morgens mei-
nen Anzug oder die Bluse
sauber und anziehfertig aus
dem Schrank nehme, be-
ginnt der Tag um einiges
entspannter. Auch das ist für
mich Zeitmanagement.“
Textilreiniger sind dabei

kompetente Helfer. Sie wa-
schen und reinigen Berufs-
bekleidung jeder Art. Zahl-
reiche Betriebe sind Spezia-
listen für die Wiederaufbe-
reitung von Schutzbeklei-
dung. Im Bereich der klassi-
schen Textilreinigung pfle-
gen Fachbetriebe das gesam-
te Spektrum an Obergarde-
robe: vom Hemd oder der
Bluse bis zum Businessan-
zug und der Krawatte. Je
nach Material und Verarbei-
tung wählen die Textilreini-
ger das geeignete, umweltge-

Ein Bett ohne Milben
Lüften allein hilft nicht: Decken und Kissen sollten regelmäßig vom Fachbetrieb gereinigt werden

Zeit sparen mit
fachgerechter Pflege

Businesskleidung schonend reinigen

»Die Bettwäsche wird
regelmäßig gewech-
selt und gewaschen,
nur bei den Kissen
und Decken sind
viele Menschen
nachlässig.«

Sonderpreis

1,80 €

Oberhemd
frisch gewaschen
handgebügelt

WESELER STR. 38 · KANALSTR. 5 · STUDTSTR. 64
BREMER STR. 10 · PLEISTERMÜHLENWEG 72

ALBERSLOHER WEG 443 (M. Klauke Textil-Moden)
GERINGHOFFSTR. (im Hitmarkt)

HAMMER STR. 26 · GREVENER STR. 345
ROXEL: ANNETTE-VON-DROSTE-HÜLSHOFF-STR. 1

Vollreinigung
appretiert · imprägniert

handgebügelt

Änderungen aller Textilien
und Leder

Teppich- und Lederreinigung

Wäsche- und Mangelservice

Oberbettenreinigung

0251 - 135 36 41
15 Annahmestellen im Münsterland

Kriegerweg 92, 48153 Münster
Tel. 02 51/785415, Fax 0251/762373

www.waescherei-flick.de
info@waescherei-flick.de

Hol- und Bringservice

Haushaltswäsche

Betten- undOberhemden-Service

Berufswäsche

Hotel- und Gaststättenservice

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon:
02 51/5 20 08-57

E-Mail:
info@textilreiniger-
muensterland.de

Internet:
www.textilreiniger-
muensterland.de

Textilreiniger-
Innung
Münster

Textilreinigung
Andreas Glanemann

Schrankfertige Wäsche
Mangelwäsche
SB-Waschen
Textilreinigung
Lederreinigung
Oberhemden- und
Kitteldienst
Teppiche

Piusallee 120 · 48147 Münster
Telefon 02 51/2 30 27 43

Münsterstraße 71 · 48167 Münster
Telefon 0 25 06/30 56 22

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
Leder- & Pelzreinigung * Teppichreinigung

Sauberkeit aus Meisterhand


