
Was ich liebe
Regelmäßig lüften

Geschütztes Waschen in 
einem Kopfkissenbezug 
oder im Guppyfriend* mit 
Flüssigwaschmittel im 
Wollwaschgang, danach 
langsam auf einem  
Frotteetuch trocknen

Nach dem Winter evtl. 
Flecken entfernen und gut 
verpacken 

Bitte nicht
Längere Zeit nicht  
bewegen

Motten mögen es ruhig 
und warm und sie beißen 
mich

Und sonst:  
Pilling (kleine Knötchen) 
bitte nicht „zupfen“,  
sondern mit einem Fussel- 
rasierer oder einem  
Einwegrasierer entfernen

Was ich liebe
Geschütztes Waschen im 
Kopfkissenbezug (mindes-
tens auf links drehen) oder 
im Guppyfriend* bei 30° im 
Feinwaschgang und nicht 
mehr als 600 Schleuder-
touren

Bitte nicht
Ich bekomme Falten wenn 
andere Kleider längere Zeit 
in der Waschmaschine auf 
mir liegen. Bitte nehme 
mich gleich nach der  
Wäsche wieder in die 
Arme, bzw. auf die Leine

Und sonst:  
Viskosefasern werden  
aus verschiedenen Zellu-
losefasern, z.B. Holz oder 
Bambus gewonnen

Was ich liebe
Ich bin „Pflegeleicht“ und 
aus „Synthetic“ – diese 
Einstellung gibt es an  
vielen Waschmaschinen

Bei 40° fühle ich mich noch 
sehr wohl

Bitte nicht
Polyester nimmt Düfte  
sehr gut an; daher  
Vorsicht mit Weichspüler

Und sonst:  
Thema „Mikroplastik“ im 
Meer! Fleecejacken sind  
im Guppyfriend* gut auf-
gehoben und die Umwelt 
wird geschont

Was ich liebe
Wenn ich ein schönes 
Bild auf mir trage, dann 
bitte nur von links und im 
Feinwaschgang (30-40°) 
waschen

Nach dem Waschen etwas 
in Form ziehen

Bitte nicht
Zu heißes Waschen oder 
gar der Trockner schadet 
der Faser – trocknet sie 
aus. Vielleicht werde ich 
sogar kleiner

Und sonst:  
T-Shirts bügeln?? Jaaa, 
bitte – das versiegelt die 
Fasern, macht sie glatter 
und fleckunempfindlicher

Wolle Lyocell

KunstfaserBaumwolle



Hallo – Ich bin´s,  
dein neues Lieblingskleid.
Gerade bin ich umgezogen von der 
Gustavstraße direkt in  
deinen Kleiderschrank. Ich muss 
sagen, ich fühle mich sehr wohl.  
Geräumige Regalfächer und sehr 
nette Nachbarn.  
Ich freue mich schon, dich zu  
begleiten: ins Büro, auf den  
Spielplatz oder auch gerne mal ins 
Theater. Wenn du meinst, ich sollte 
auch ab und zu vielleicht mal ein 
Bad nehmen, möchte ich dich bitten 
den kleinen Ratgeber zu beachten, 
damit wir beide noch lange Zeit 
miteinander verbringen.

Im WELTHAUS 
Gustavstraße 31 
90762 Fürth 

Tel. 09 11/97 95 78 50

www.farcap.de 
info@farcap.de

Mo - Fr: 10 bis 19 Uhr   
Sa: 10 bis 16 Uhr

*  Der Waschbeutel Guppyfriend reduziert 
den Faserabbruch und schützt die  
Kleidung. Abgebrochene Plastikfasern 
werden zurückgehalten. Der Beutel selbst 
verliert keine Fasern.


