
Wie pflege ichmeine Daunenbekleidung oder meinen Daunenschlafsack
richtig?

Bei korrekter Pflege und Lagerung wird Ihnen Ihr Daunenprodukt über Jahre hinweg viel Freude
bereiten.

UNTERWEGS
In den Packsack stopfen statt rollen/falten und immer wieder lüften und trocken halten.
Wenn Sie mit Ihrer Daunenausrüstung unterwegs auf Tour sind, dann verwenden Sie den
vorgesehenen Packsack oder die vorgesehene Packtasche. Stopfen Sie die Daunen in den Sack / die
Tasche. Achten Sie dabei, dass die luftdurchlässigere Seite (in der Regel das Innenfutter) nach
außen zeigt, damit die gespeicherte Luft besser entweichen kann. So lässt sich das Produkt
schneller und leichter verpacken und es ist besser komprimierbar.
Lüften Sie Ihre Daunenausrüstung immer vor dem Verpacken. Auch hier gilt: Innenseite nach
außen. Wird Ihre Daunenausrüstung feucht, dann trocknen Sie diese so schnell wie möglich.
Nach einem Einsatz lüften und trocknen Sie Ihre Daunenausrüstung ausgiebig. Dadurch können Sie
weitere
Pflegeschritte (wie Waschen) hinauszögern.

WASCHEN
Wir empfehlen Handwäsche mit Spezialwaschmittel.
Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da müssen Sie Ihren Schlafsack oder Ihre Daunenjacke
reinigen. Aber lassen Sie sich dadurch nicht erschrecken! Unsere Daunenprodukte sind so
konstruiert, dass sie waschbar und leicht zu pflegen sind. Beachten Sie bitte das Pflege-Etikett Ihres
Daunenproduktes.
Wir empfehlen Ihnen, Ihr Daunenprodukt mit Handwäsche in einem großen Gefäß (Badewanne) bei
30°C
zu waschen. Verwenden Sie ein spezielles Daunenwaschmittel (ohne Weichspüler), das den Loft der
Daunen optimiert und sich ohne Rückstände ausspülen lässt (z.Bsp. DownWash von FIBERTEC® ).
Alternativ können Sie Ihre Daunenausrüstung auch im Schonwaschgang in einer Waschmaschine
mit großer Trommel (mindestens 6kg) waschen.

SPÜLEN
Vor dem Trocknenmüssen alle Waschmittelreste sorgfältig ausgespült werden.
Spülen Sie Ihr Daunenprodukt nach demWaschenmit klaremWasser sehr gut aus. Wenn Sie eine
Waschmaschine benutzen, dann starten Sie mehrere Spülgänge. Achten Sie unbedingt darauf, dass
vor dem Trocknen alle Seifenreste vollständig ausgespült wurden. Sie können Ihr Daunenprodukt
auch in der Waschmaschine bei niedrigen Drehzahlen kurz anschleudern.

TROCKNEN
Es braucht Zeit bis Daune vollkommen trocken ist.
Wringen Sie Ihren Schlafsack nach demWaschen nicht aus. Beachten Sie bei der Benutzung eines
Wäschetrockners, dass bei geringer Wärme getrocknet wird (max. 25°C). Ein Tipp: saubere
Tennisbälle bzw. ein sauberer Sportschuh in der Trommel oder im Schlafsack verhindern eine
Klumpenbildung der Daunen. Wenn Sie Zweifel haben, ob Ihr Trockner geeignet ist, lassen Sie Ihr
Daunenprodukt lieber an der Luft / imWind trocknen. Schütteln Sie zwischendurch die Daunen
immer wieder auf. Seien Sie vorsichtig! Packen Sie Ihr Daunenprodukt nicht gleich zusammen,
wenn es sich trocken anfühlt. Testen Sie vorher vorsichtig die Daunen. Wenn Sie noch Klumpen
fühlen, egal wie klein, dann sind die Daunen noch feucht! Die Trockenzeit ohne Trockner dauert bei
Daunen etwa 72 Std. bis 96 Std.

LAGERUNG
Daunen brauchen Platz.
Bewahren Sie Ihr Daunenprodukt an einem trockenen Ort in einem geräumigen, luftdurchlässigen
Aufbewahrungssack oder am besten komplett entfaltet liegend oder auf einem Kleiderbügel
hängend auf, denn Daunen benötigen Platz, um sich ausdehnen zu können. Achten Sie deshalb
darauf, dass die Daunen bei längerer Lagerung nicht komprimiert sind, da bei einer dauerhaften
Kompression die Daunenfüllung leidet.


