Sovico, Mai 2020

TECHNISCHE INFORMATION zur H&H Kollektion SURPRISE:
Tempotest Home® - reinigungsfähige In- und Outdoor Stoffe, für mehr Hygiene gegen Keime
und Krankheitserreger.
Sehr geehrte Damen und Herren,
entsprechend den außergewöhnlich guten Eigenschaften bzgl. der Wasch- und Farbechtheit, können die Tempotest
Home Stoffe der H&H Kollektion SURPRISE in einem einfachen Waschgang und Zugabe einer handelsüblichen
Natronbleichlauge auch einer Hygienebehandlung gegen Keime und Krankheitserreger unterzogen werden. Diese
Behandlung beeinträchtigt in keiner Weise die Farbechtheit oder andere Stoffeigenschaften, wenn die Behandlung
entsprechend den folgenden Anweisungen durchgeführt wird:
Die Hygienewäsche darf ausschließlich mit einer handelsüblichen Natronbleichlauge (Bleichlauge oder Eau de
Javel, handelsübliche Produkte mit weniger als 5% Natriumhypochloritlösung) und ohne zusätzliche milde
Bleichmittel oder Perborate (Wasserstoffperoxid) durchgeführt werden, da diese das Erscheinungsbild und die
Eigenschaften des Stoffes beeinträchtigen können.
Bei der Anwendung der Bleichlauge muss die nachfolgende Gebrauchsanweisung streng eingehalten werden und
das Mischungsverhältnis von Wasser und Bleichmittel, sowie die vorgegebene Wassertemperatur dürfen nicht
überschritten werden.
Die Tempotest Home Stoffe können per Hand oder in der Waschmaschine mit Bleichlauge bei 30°C
Wassertemperatur gewaschen werden. Die Behandlung mit Bleichlauge erzielt zwei wichtige Ergebnisse: erstens
die Desinfektion der Stoffe gegen jegliche Krankheitserreger und zweitens die Entfernung aller auf Wasser
basierenden Flecken (Kaffee, Wein, Bier etc.)
Bei der Handwäsche verwenden Sie 150 ml. des Bleichmittels mit 5 Liter Wasser als Vorwäsche. Bevor Sie
mit der normalen Handwäsche mit Waschmittel fortfahren, spülen Sie den Stoff und ganz speziell bei hellen Farben,
mehrfach mit reichlich klarem Wasser aus und trocknen den Stoff anschließend im Schatten.
In die Waschmaschine füllen Sie ca. 75 ml. der Bleiche in das entsprechende Waschmittelfach und waschen
den Stoff bei 30°C im Schonwaschgang für empfindliche Textilien. Sollte die Waschmaschine keinen separaten
Schonwaschgang für den Zusatz von Bleichmittel haben, führen Sie eine normale Vorwäsche bei 30°C nur mit
Bleichmittel durch. Danach spülen Sie den Stoff wieder gut aus und fahren dann erst unter Zugabe von
Flüssigwaschmittel mit einem 30° C Schonwaschgang fort.
Für ein gutes Resultat ist es zwingend notwendig den Stoff gut auszuspülen, bevor man mit der Wäsche unter
Zugabe von Waschmitteln fortfährt. Verwenden Sie das Bleichmittel niemals gleichzeitig mit irgendeinem
Flüssigwaschmittel oder Waschpulver. Es ist außerdem notwendig den Stoff im Schatten zu trocknen und nicht
in der Sonne.
Verwenden Sie kein anderes Bleichmittel, wie z.B. auf Peroxid basierende Produkte. Nach mehreren
Bleichvorgängen kann dabei ein leichter Farbverlust auftreten.
Para oder H&H kann für keinerlei Probleme oder Schäden an den Textilien nach dem Waschvorgang
verantwortlich gemacht werden, wenn die oben angegebene Pflegeanleitung nicht korrekt eingehalten
wurde.
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