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Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag: 
9 Uhr bis 12 Uhr
14 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag:
nach Termivereinbarung

 

 

   

   

    

 

 

WASCHANLEITUNG 
für unsere Nackenstützkissen V28 Air®

• Lassen Sie lauwarmes Wasser in das Waschbecken oder in ein anderes 
geeignetes Gefäß ein.

• Je nach Verschmutzungsgrad lösen Sie ein bis zwei Verschlusskappen des 
Spezialwaschmittels (für Nackenstützkissen V28 Air) darin auf. Bitte 
verwenden Sie ausschließlich dieses Waschmittel für das Kisseninnenleben.

• Tauchen Sie das Innenleben ein und beginnen Sie, das Material durch 
wiederholtes Zusammendrücken mit der Waschlauge durchzuspülen. Dabei 
können Sie die einzelnen Lagen des Kissens vorsichtig rollen und weiterhin 
wiederholt zusammendrücken. Bitte wringen Sie nicht, da es sonst zu 
Beschädigungen und Einrissen kommen kann.

• Nach einigen Minuten sollte Schaum entstanden sein, der jetzt mit lauwar-
mem Wasser so lange ausgespült wird, bis er restlos aus dem Innenleben 
des Kissens entfernt ist. Dabei kann das Waschbecken oder Gefäß mehr-
mals mit klarem Wasser gefüllt und das Kissen darin durch mehrmaliges 
Zusammendrücken gespült werden.

• Wenn kein Schaum mehr zu sehen ist, können Sie die einzelnen Lagen 
wieder vorsichtig zusammenrollen und etwas drücken, damit ein großer Teil 
des Wassers schon jetzt austritt.

• Um den Trockenvorgang etwas zu beschleunigen, kann man die Einzelteile 
zwischen einem Handtuch noch etwas ausdrücken. 

• Die gewaschenen Lagen des Kissens können jetzt an einem luftigen und 
schattigen Ort getrocknet werden. Ein Wäscheständer hat sich dazu als Ideal 
erwiesen. Legen Sie Schaum oder Latex niemals in die direkte Sonne, weil 
UV-Strahlung zu irreparablen Schäden führen kann.

• Wenn alle Lagen des Kissens trocken sind, können Sie es einfach wieder 
zusammensetzen und in den Bezug einlegen.

Zusammengefasst:

• Lauwarmes Wasser in geeignetes Gefäß einlaufen lassen.

• Spezialwaschmittel für Nackenstützkissen darin auflösen.

• Den Kern des Kissens eintauchen und mit Pumpbewegungen mit Waschlau-
ge durchspülen bis es schäumt. (nicht wringen)

• Waschlauge ablaufen lassen.

• Gefäß mit klarem, lauwarmem Wasser füllen und Kissen darin ausspülen.

• Den Vorgang so oft wiederholen, bis kein Schaum mehr austritt.

• Einzelne Lagen auf einen Wäscheständer legen und an einem luftigen Ort 
trocknen. (Niemals in der Sonne!)

Der Bezug kann bei 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden.


