
✓ Halbleinen  ✓ Leinen  ✓ Hanf
Freunde von Halbleinen, Leinen und Hanf müssen ihr Waschmit-
tel unbedingt umstellen! Ihr Waschmittel darf keine optischen 
Aufheller oder Bleichzusätze enthalten. Optische Aufheller und 
Bleichzusätze in einem Waschmittel zerstören die Fasern und  
machen das Gewebe brüchig! Das gilt auch für Reste von Wasch-
mittel in der Waschmaschine. Es benötigt ca. 5 Wäschen im Leer-
lauf, bis die Reste von optischen Aufhellern aus der Waschmaschi-
ne verschwunden sind. Schäden bzw. Mängel, die auf Grund einer 
falschen Pflege entstanden sind, können von verum textilia nicht 
erstattet werden.
 
Daher unser Waschmittel-Tipp für Ihre gesamte Wäsche: 
www.sonett.eu 
Das Waschmittel von Sonett ist direkt im Sonett-Onlineshop oder  
in Denns-Biomärkten erhältlich!  
 
Beispiele von Waschmitteln ohne Enzyme und optische Aufheller 
(immer die Produktinformation lesen): 

• AlmaWin Waschmittel flüssig 
• Sonett Waschmittel Lavendel 
• memo Vollwaschmittel „Eco Saponine“ 
• Klar Vollwaschmittel mit natürlichem Waschnuss-Extrakt 
• Ecover-Essential-Flüssigwaschmittel Lavendel 
• und andere 

✓ Sehr wichtig sind das richtige Waschmittel und 
    die richtige Temperatur  
Scharfe Waschmittel müssen bei Naturprodukten aus Halbleinen, 
Leinen und Hanf unbedingt vermieden werden. Je nach Verschmut-
zung können ungefärbte Gewebe aus Halbleinen, Leinen und  
Hanf bei 30 bis 60°C gewaschen werden. Bei färbigen Geweben 
empfehlen wir eine Waschtemperatur bis max. 40°C.  

✓ Bei Halbleinen, Leinen und Hanf unbedingt die 
     niedrigsten Schleudertouren einstellen 
Geringe Schleudertouren (400-600 Touren pro Minute) schonen  
die Fasern und erhöhen dadurch die Lebensdauer des Gewebes! 
 
✓ Halbleinen, Leinen und Hanf benötigen sehr viel   
    Wasser beim Waschen   
Die Waschmaschinentrommel sollte nur leicht befüllt sein, damit 
die Wäsche gut im Wasser „schwimmen“ kann. 
  
✓ Bitte keine Wasserspar-Programme beim 
    Waschen benutzen 
Werden Halbleinen, Leinen und Hanf mit zu wenig Wasser ge- 
waschen, entstehen irreparable Schäden im Gewebe. Wenn das 

Material nämlich nicht genug Feuchtigkeit aufnehmen kann, reibt 
sich die Faser an der Wäschetrommel auf, wodurch sie zerstört 
wird. Es können Knötchen und Flusen entstehen. 

✓ Vermeiden Sie ECO-Waschprogramme 
Beim Waschen vom Halbleinen, Leinen und Hanf sollten soge-
nannte ECO-Waschprogramme nicht verwendet werden. Durch 
das lange Waschen bei ECO-Waschprogrammen fördert man 
den Faserabrieb, der dazu führt, dass das Gewebe Flusen bildet.  
Waschen Sie die genannten Naturprodukte mit einem schonenden 
Kurzprogramm, mit viel Wasser und geringen Schleudertouren. 
 
✓ Trocknen unbedingt an der Luft – Nicht für den  
     Wäschetrockner geeignet 
Produkte aus Halbleinen, Leinen und Hanf sollten am besten an 
der Luft getrocknet werden. Die Wäsche vor dem Aufhängen  
gut ausstreifen und glattziehen, das spart Zeit beim Bügeln. 
Bitte geben Sie Produkte aus Halbleinen, Leinen und Hanf nie-
mals in den Trockner/Tumbler. Diese Produkte vertragen keine  
trockene Hitze! Der Trockner beschädigt die Faser, die Oberfläche 
der Faser wird zerstört und das Innere der Faser tritt nach außen, 
es entstehen Flusen. 

✓ Bügeln
Produkte aus Halbleinen, Leinen und Hanf im leicht feuchten  
Zustand mit großer Hitze und Dampf bügeln. Der Dampf beim  
Bügeln ist wichtig, weil diese Naturprodukte keine trockene  
Hitze vertragen! Durch diese Vorgehensweise erhalten sie  
wieder den schönen und natürlichen Glanz. Das Bügeln in der 
Längsrichtung bewirkt, dass der Stoff ein paar Zentimeter in der 
Länge dazugewinnt. Beim Bügeln in der Querrichtung erzielt man 
den gegenteiligen Effekt. 

✓ Die Vorteile von Leinen auf einen Blick
• Schöner, natürlicher Glanz  • Robust  • Reißfest
• Bakterizid  • Antistatisch  • Gut für Allergiker geeignet
• Atmungsaktiv  • Hygienisch und schmutzabweisend
• Flusenfrei  • Kühlend  • Sehr angenehme, weiche Haptik

Wenn man einmal all die Vorteile von Leinen zu schätzen gelernt 
hat, dann möchte man dieses elegante Material nicht mehr missen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den edlen Naturprodukten  
von verum textilia. MADE IN AUSTRIA!   

SEHR WICHTIG IST DIE RICHTIGE PFLEGE!

v e r u m
t e x t i l i a
G e w e b t e
B o t s c h a f t

verum-textilia by Armin Landskron
Riesenhofstraße 12, 4040 Linz, Österreich
Mobil: +43 (0)650 380 19 91
E-Mail: landskron@verum-textilia.com
Onlineshop: www.verum-textilia.com

Pflegeanleitung für 
• Halbleinen • Leinen • Hanf      
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