
Bitte waschen sie mit Wasser und keinesfalls im Fluss!
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IHR SHOP FÜR PREMIUM STRASS-STEINE UND ZUBEHÖR

Waschanleitung 

Dieses Dokument oder Auszüge daraus, dürfen  ohne ausdrückliche Genehmigung von Strass-Box.com , weder kopiert oder auf eine andere Art vervielfältigt werden.
                                                                 Die Nutzung ist ausschließlich dem Endverbraucher im privaten Zwecke gestattet. Copyright Strassbox 2015

Da neue Textilien meist eine Imprägnierung haben , sollte Ihr neues Shirt, Hose usw. vor dem 
Aufbügeln der Hotfix DMC-Steine ohne Weichspüler gewaschen werden . Gebrauchte Textilien, die bereits 
mit Weichspüler gewaschen wurden , bitte ohne Weichspüler vorwaschen.

Geeignete Materialien zum Aufbügeln der unsere Hotfix DMC-Steine sind Baumwolle, Polyester, 
Baumwollmischgewebe und weitere saugfähige und heißbügelbare Stoffe. Saugfähige Materialien 
nehmen Wasser leicht auf und lassen es nicht abperlen. Bitte beachten Sie hier auch das die Anleitung 
des von Ihnen gewählten Textils vom Hersteller. Bitte verwenden Sie die höchstmögliche Temperatur 
für Ihr entsprechendes Textil. Bitte achten Sie nochmals darauf, das kein Weichspüler verwendet wird.

Die mit Hotfix DMC-STEINEN veredelten Textilien sollten bei Maschinenwäsche:

1. möglichst bei 30°C ( 40°C sollten keinesfalls überschritten werden) 
2. auf der linken Seite (wir empfehlen zusätzlich die Verwendung eines Wäschesackes)
3. im Schonwaschgang oder Wollwaschprogramm

gewaschen werden .  

Die Textilien dürfen nicht in den Trockner .

Bitte vermeiden Sie nach dem Waschen ein erneutes Bügeln des Motives.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem DMC-STEINEN veredelten Textil.

Ihr Strass-Box Team 


