
Was mace ic, nac em ic as Höscen enutzt ae?
Die id die Grudlage: A  Ede de Tage, we  du dei Höce 
wec el öctet, püle e it kalte  oder lauwar e  Wa er au, 
u  alle Blut zu etfere. Idealerweie ollte eiße Wa er ver ie-
de werde, da da Blut o t geri t ud a de Faer de abor-
bierede Teil klebe bleibt.
Was mace ic, nac em ic meinen Perioensip ausgespüt 
ae?
Du at 3 Möglickeite:
• Wace de Slip it der Had ud la  i  a der Luft trocke, u  
i  i Laufe der Woce wieder zu verwede
• La  i  trocke ud gib i  bei der äc te Wäce i die 
Wac acie
•• Stecke de Slip direkt i eie Wäcebeutel ud wace i  bei 
30°it de  Ret deier Wäce
Weces Wascmitte ann ic zum Wascen meiner Höscen 
er enen?
I Allge eie it fat jede Wac ittel geeiget. Acte jedoc 
darauf, da  du ei Flü igwac ittel it weiger al 15% Fettgealt 
verwedet.
WWoer eiß ic, o ic mein erzeitiges Wascmitte er en-
en ann?
Noralerweie id biologice Wac ittel a  bete geeiget, aber 
e gibt atürlic auc eie große Auwal i Superärkte. E adelt 
ic dabei u  ilde Wac ittel, die die Faer ict agreife. 

Wie get es? Was man nict tun sote

Spüle dei Höce it kalte  
Wa er au bi e klar it
Stecke de Slip i eie
Wäcebeutel
Gib i  bei 30° i die
Wac acie (er ka
zua e it adere
Kleidug tücketelge Kleidug tücketelge wace 
werde)
Verwede ei 15%ige oder 
<15%ige Seife-/Fett-Wac it

Verwede keie Mareille-Seife
Wace de Slip ict it 
Weic püler, Parfü  oder
äterice Öle
Stecke i  ict i de Trocker 
oder lege i  auf die Heizug

Pflege Deier
Perioensips
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Ic ae meinen Sip
in en Trocner gestect!

Ic ae mein Höscen mit
Weicspüer geascen!

Mein Höscen saugt
eniger auf as orer...

SOS Bogartie 

Oups !


