
Petticoat – Pflegeanleitung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Petticoat.

Damit Sie an Ihrem Petticoat möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie nachfolgende 
Informationen zu beachten:

1. Beim ersten Gebrauch bzw. beim ersten starken Dehnen des Gummibundes, hören Sie 
 ein reißendes Geräusch. Es handelt sich hierbei um einen „Reihfaden“, der produktions- 
 bedingt eingearbeitet ist. Das Reißen dieses Fadens bedeutet keinerlei Nutzungsbe- 
 einträchtigung und stellt keinen Grund zur Sorge dar.

2. Wir empfehlen, den Petticoat so selten wie möglich zu waschen. Meistens reicht das  
 Auslüften völlig aus.

3. Wenn Sie den Petticoat waschen, sollte dies nach Möglichkeit per Hand und ohne  
 Zusätze geschehen.

4. Einige einfache Tipps, wie man einen Petticoat trocknen sollte:

 a. Legen Sie den Petticoat nach dem Waschen locker auf einen Wäscheständer oder

 b. drehen Sie den Petticoat auf links und hängen ihn am Gummibund auf. Ziehen Sie  
  die Lagen auseinander und lockern Sie ihn auf.

 c. Bitte legen Sie den Petticoat niemals zum Trocknen auf die Heizung oder in den  
  Trockner!!!

5. Sollte der Petticoat mit der Zeit an Standfestigkeit verlieren, kann – zumindest einge- 
 schränkt – mit Sprühstärke ein Teil des Volumens wieder hergestellt werden. Vor  
 Verwendung empfiehlt es sich die einzelnen Lagen auseinanderzuziehen, damit sich  
 das Material gegeneinander abdrückt und der Petticoat somit mehr Volumen erhält.

6. Den Petticoat nach Möglichkeit weder gequetscht noch hängend lagern. Es empfiehlt  
 sich eine „zusammengeraffte“ Lagerung, z.B. in einem Baumwollbeutel oder ähnlichem.  
 Bitte nicht in verschlossenen Plastikbeuteln, da sonst Stockflecken entstehen könnten.

Wenn Sie diese Pflegetipps beachten, werden Sie länger und mehr Vergnügen mit Ihrem 
Petticoat haben.

Sie haben noch Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!
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