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Lüften allein reicht nicht
Für ein milbenfreies Bett sollten Decken und Kissen regelmäßig vom Fachbetrieb gereinigt werden

Von Andreas Fier

�������	�
����� Wenn es im
der Fernsehwerbung 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
durchlüften sei zwar grund-
sätzlich eine gute Idee, er-
klärt der Obermeister der
Textilreiniger Innung Müns-
ter-Münsterland. „Gegen
Milben hilft das aber leider
nicht.“
Die kleinen Spinnentiere

messen nur den Bruchteil
eines Millimeters, sind aber
ganzjährig in
nahezu jedem
Haushalt zu fin-
den. Weil Mil-
ben ein feucht-
warmes Raum-
klima bevorzu-
gen und sich
unter anderem
von Haut-
schuppen er-
nähren, sind
Bettdecke und
Kopfkissen die
Hauptquelle für den reizaus-
lösenden Kot, der beimMen-
schen Allergien auslöst.
Mit dem bloßen Auge sind

die Ausscheidungen nicht zu
erkennen. Erst unter dem
Elektronen-Mikroskop zeigt
sich der Milben-Kot, der sich
im Bettzeug sammeln kann.
Felmet rät, jedes Bett min-
destens einmal im Jahr einer
gründlichen Reinigung zu
unterziehen, insbesondere
um allergischen Reaktionen
vorzubeugen. Schließlich

verliert jeder Mensch pro
Nacht einen Viertel- bis hal-
ben Liter Wasser und zahl-
reiche Hautschuppen, die
von der Bettwäsche allein
nicht aufgefangen werden
können. Milben und ande-
ren Mikroorganismen finden
darin einen idealen Nährbo-
den. „Die Bettwäsche wird
regelmäßig gewechselt und
gewaschen, nur bei den Kis-
sen und Decken sind viele
Menschen nachlässig“, sagt
Felmet.

Als Zeitpunkt für die Rei-
nigung bietet sich der Wech-
sel der Jahreszeiten an,
wenn das dünnere Sommer-
bett gegen die dicke Winter-
decke gewechselt wird. Die
fachgerechte Reinigung und
Auffrischung übernimmt
der Textilreiniger-Fachbe-
trieb. Bei der Reinigung
spielt es keine Rolle, ob es
sich um eine allergikergeeig-
nete 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
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.“
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Kein Job für die
Waschmaschine
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����� Mit sin-
kenden Temperaturen wird
es wieder Zeit für Daunenja-
cken. Allerdings gehören die
anspruchsvollen Outdoor-
Textilien nicht in die Wasch-
maschine, rät der Textilreini-
gungsverband DTV und
empfiehlt eine professionel-
le Nassreinigung, auch be-
kannt als Wet-Cleaning-Ver-

fahren. „Nur weil eine Out-
doorjacke als waschbar ge-
kennzeichnet ist, gehört sie
noch lange nicht in die
Haushaltsmaschine“, betont
Reinigungsexperte Udo Na-
gelschmidt. „Es mag sein,
dass die Daunenjacke die
Wäsche schadlos übersteht,
gründlich gewaschen ist sie
vermutlich nicht.“
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Telefon:
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www.textilreiniger-
muensterland.de

Textilreiniger-
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Bolandsgasse 4
48143 Münster
0251-329717

Kleine Viehstr. 23
48653 Coesfeld

02541-2431

Textilreinigung
Andreas Glanemann

O Schrankfertige Wäsche
O Mangelwäsche
O SB-Waschen
O Textilreinigung
O Lederreinigung
O Oberhemden- und

Kitteldienst
O Teppiche

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8.30–13.00 Uhr und
15.00–18.30 Uhr
Sa. 9.00–13.00 Uhr

Piusallee 120 · 48147 Münster
Telefon 0251/2302743

seit 1965

TADELLOS!

0251 - 135 36 41

WÄSCHEREI

FLICK
MÜNSTER

Wäsche mit Chic
Meisterbetrieb
seit 1936 in Münster

Kriegerweg 92 · 48153 Münster
Telefon 0251/785415 · Fax 0251/762373

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

ABHOLEN • REINIGEN • BRINGEN

u. v. m.

Der Rundumservice für Ihr Bett

Wermelingstraße 25 · 48147 Münster
Telefon (0251) 25633 · Telefax (0251) 276448
info@waeschereimoellers.de

Wäscherei Möllers Perfekter Service
Unsere Leistungen:
• Hotel- und Restaurantwäsche • Berufsbekleidung
• Teppich- und Gardinenreinigung • Objekt- und Kantinenwäschen
• Kittel- und Oberhemdendienst • Verleih von Tischwäsche


