
Pflegehinweise 

 

Pflege von Membran-Bekleidung  

Alle Produkte von EnthDegree werden aus hochtechnischen Materialien hergestellt. Damit sie ihre funktionellen Eigenschaften nicht verlieren, 
benötigen sie eine angemessene Pflege. Ein Bekleidungsstück mit einer Membrane nicht zu waschen ist genauso fatal wie ein Auto nicht zu 
betanken wenn man es dauerhaft und intensiv nutzt!  

Warum? – Der menschliche Körper schwitzt laufend Feuchtigkeit mit Mineralien aus. Diese Feuchtigkeit soll von einem Textil mit Membran nach 
außen gesogen werden um den Körper trocken zu halten. Nur was passiert nun zum Beispiel mit den Salzkristallen, die sich in diesem Dampf 
befinden? Sie setzen sich auf der Bekleidung (im Inneren) ab, da sie in der Regel größer sind als die möglichen „Öffnungen“ in der Membran. 
Salze sind sehr aggresiv und greifen mit der Zeit das Material an, wodurch es porös wird und kaputt gehen kann. Also, nie darauf hören wenn 
jemand sagt: Ein Bekleidungsstück mit einer Membrane darf nicht gewaschen werden. Wenn man es zerstören will ist das zwar richtig, 
nur ist es für diesen Zweck nicht bestimmt, sie möchten lange Freude daran haben.  

Wie pflege ich meine Membrankleidung nun richtig? – In der Regel lassen sich alle Bekleidungsstücke mit einer Membrane problemlos bei 30°C 
bis 40°C in der Waschmaschine waschen. Das Waschen ist zum einen für die Atmungsaktivität wichtig (damit die Membran nicht verschließt) als 
auch für die Langlebigkeit (damit nichts „zerfressen“ wird). Grundsätzlich empfehlen wir ein spezielles Waschmittel für die Reinigung zu benutzen. 
(Outdoor-Handel, in Kürze auch bei uns erhältlich) Alternativ kann man aber auch Feinwaschmittel in flüssiger Form nehmen, dabei ist aber 
folgendes zu beachten: Einige dieser Feinwaschmittel enthalten Weichspüler und das ist ein absolutes NO-GO. Warum erfahren Sie weiter unten. 
Je nach Gebrauch der Bekleidung sollte man sie relativ oft waschen: lieber öfter mit wenig Waschmittel als selten mit viel Waschmittel.  

Für das Waschen in der Maschine sind ein paar Regeln zu beachten: Je Waschmaschinenfüllung nicht mehr als drei Hosen und/oder Jacken 
waschen, sonst wird die Trommel zu voll. Drehen sie die Stücke nach Möglichkeit auf links (ist aber nicht entscheidend für den Wascherfolg) und 
schließen Sie alle Klett- und Reißverschlüsse vor dem Waschen da diese sonst Schäden an den Bekleidungsstücken anrichten könnten. Auf das 
Schleudern sollte man verzichten! Besser ist es, die Sachen auf einem Bügel über der Badewanne oder im Schatten zu trocknen. Die Bekleidung 
dabei niemals nass in die Sonne hängen!  

Das sollte man vermeiden:  

- keine feuchte Kleidung unterschiedlicher Farbe zu lange aufeinander liegen lassen da sie sich sonst verfärben kann  
- Weichspüler ist tabu – der Weichspüler lässt die Fasern aufquellen  
- Schleudern – durch die hohe Kompression kann das Material gequetscht werden und Haarrisse bekommen und dadurch kaputt 

gehen  


