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✓ Bio-Baumwolle  
Bio-Produkte von verum textilia  
Bei unseren Produkten aus Bio-Baumwolle achten wir darauf, dass 
keine chemische Vorbehandlung stattfindet und die Produkte frei 
von Giftstoffen sind. Dies führt in der Praxis allerdings dazu, dass 
beim Waschen etwas vorsichtiger vorgegangen werden sollte.  
Achten Sie beim jeweiligen Produkt immer auf die Hinweise auf 
dem eingenähten Etikett.   
Wie kann man Baumwoll-Textilien pflegen, dass sie möglichst  
lange halten? Das beliebte Material ist grundsätzlich sehr pflege- 
leicht und widerstandsfähig. Außerdem wird zumindest bei Bio-
Baumwolle die Umwelt weniger stark belastet und Tiere blei-
ben auch verschont. Dennoch handelt es sich um eine natürliche  
Ressource, die möglichst lange halten und schon gar nicht acht-
los verschwendet werden sollte. Dass wir unsere Bio-Baumwoll-
Produkte aus dem nachwachsenden Rohstoff für lange Zeit 
nutzen und bewundern können, das können wir selbst beein-
flussen. Bitte nehmen Sie sich die folgenden Waschempfehlun-
gen und Pflegehinweise zu Herzen. Schäden bzw. Mängel, die  
auf Grund einer falschen Pflege entstanden sind, können von  
verum textilia nicht erstattet werden.   
✓ Sehr wichtig ist das richtige Waschmittel 
Scharfe Waschmittel sollen bei Naturprodukten aus Bio-Baum- 
wolle / Baumwolle wenn möglich vermieden werden. Optische 
Aufheller und Bleichzusätze in einem Waschmittel bleichen die 
Farben der Baumwollprodukte aus und sind schädlich für die 
Umwelt! Daher unser Waschmittel-Tipp: www.sonett.eu.  
Das Waschmittel von Sonett ist direkt im Sonett-Onlineshop 
oder in Denns-Biomärkten erhältlich! 

✓ Temperaturen beim Waschen 
    Weiße Baumwolle:  40°C bis 90°C 
    Bunte Baumwolle:   40°C bis 60°C 
    Dunkle Baumwolle: bis maximal 40°C 
 
So stellen Sie sicher, dass Ihre Baumwollstücke sauber und zu-
gleich pfleglich behandelt werden. Grundsätzlich empfiehlt es sich 
jedoch, nicht allzu heiß zu waschen, um die Produkte zu schonen, 
Strom zu sparen und nachhaltig zu waschen.  

✓ Wenn möglich auf Weichspüler verzichten 
Bei der Wäsche sollten Sie nichts Weiteres als das Waschmittel  
verwenden. Verzichten Sie bewusst auf Weichspüler, denn dar-
in sind meist Stoffe enthalten, die einen negativen Einfluss auf 
die Umwelt haben können. Dazu zählen beispielsweise Silikone,  
Chemikalien oder sogar Abfälle aus dem Schlachtbetrieb. Falls Sie 
auf einen Weichspüler jedoch nicht verzichten wollen, nutzen  
Sie ein nachhaltiges Produkt frei von Chemie und Tierleid. 

✓ Temperaturen beim Bügeln / Mit Dampf bügeln 
     wird empfohlen 
Baumwolle lässt sich leicht bügeln. Am besten bügeln Sie mit  
einem Dampfbügeleisen, denn dann ist das Ergebnis besonders  
glatt und es verknittert im Laufe des Tages nicht so schnell.  
Achten Sie darauf, nicht heißer als mit 200 Grad (2 Punkte auf dem 
Bügeleisen) zu bügeln, damit die Naturfaser keinen Schaden nimmt.  
✓ Zusammenfassung 
• Ein natürliches Waschmittel verwenden / Waschmittel-Tipp: 
    www.sonett.eu. 
• Wenn möglich auf Weichspüler verzichten 
• Waschmaschine / Temperatur richtig einstellen / 
    Wir empfehlen 40°C 
• Nicht zu heiß bügeln / 150 bis max. 200 Grad 
    (2 Punkte auf dem Bügeleisen) 
• Feuchte Baumwolle an der Luft trocknen 
• Baumwolle ist aber auch für den Wäschetrockner geeignet 
• Etwas seltener waschen    
✓ Die Vorteile von Baumwolle auf einen Blick 
• Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend  • Stark saugfähig
• Weich und hautfreundlich  • Pflegeleicht und widerstandsfähig
• Nachwachsender Rohstoff  • Atmungsaktiv  • Leicht im Gewicht

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den edlen Naturprodukten  
von verum textilia. MADE IN AUSTRIA!   
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Pflegeanleitung für 
• Bio-Baumwolle

SEHR WICHTIG IST DIE RICHTIGE PFLEGE!
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