WERTE ERHALTEN

KEINE ZEIT VERLIEREN

proWIN hilft Dir gerne, damit Dir das Wäschewaschen leicht von der Hand
geht – so bleibt Dir mehr Zeit für die wirklich schönen Dinge im Leben.
Das perfekte Waschergebnis bekommst Du mit unseren Produkten und
Tipps auch ohne große Mühe. Um den Wert Deiner Textilien zu erhalten
und Schäden an ihnen zu vermeiden, solltest Du ganz einfach diese Punkte beim Waschen befolgen:

Frische Flecken lassen sich leichter entfernen als alte. Deshalb sollen
Verschmutzungen nicht antrocknen und möglichst bald gewaschen werden, sonst können sie stark an den Textilien anhaften.

•	Schmutzwäsche sollte nicht zu lange lagern, bevor sie gewaschen
wird.
•	Feuchte Wäsche, zum Beispiel nasse Sportsachen, wäschst Du am
besten sofort oder hängst sie zunächst zum Trocknen auf. So vermeidest Du mögliche Schäden wie Stockflecken, ein Verlaufen der Farben
oder Rostflecken durch Metallteile.
•F
 arbige, bedruckte oder besonders empfindliche Textilien solltest Du
vor dem Waschen auf links drehen.
• Reißverschlüsse werden geschlossen.

•	Bei der Fleckentfernung – egal ob Vorbehandlung oder Handwäsche –
solltest Du ein Reiben der Fasern vermeiden, da dies zu Faserschädigung oder Farbabtrag führen kann.
•	Flecken durch Flüssigkeiten solltest Du vorher bereits abtupfen.
•	Eine Vorwäsche ist nur in Ausnahmefällen nötig, zum Beispiel bei stark
verschmutzten Textilien und besonders hartnäckigen Flecken.
•	Alternativ zur Vorwäsche dient bei einigen Waschmaschinen das Einweich- oder Fleckenprogramm.
•	Zur leichteren Entfernung von hartnäckigen Flecken empfehlen wir Dir
spezielle Vorbehandlungsmittel wie unser TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 6
DRY/LIQUID gegen Fettflecken oder unser Öko Fleckenspray TEX N'CLEAN
BOUTIQUE No. 7 gegen bleichbare Flecken.

• Bettbezüge solltest Du zuknöpfen.
•F
 eine und leichte Textilien, zum Beispiel Blusen aus Viskose oder Dessous, sollten getrennt von groben und schweren Textilien – beispielsweise Jeans, Bettwäsche oder Handtüchern – gewaschen werden, um
mechanische Belastungen zu vermeiden.
Die Symbole auf dem Waschetikett der Textilien enthalten Empfehlungen zur maximal möglichen Waschtemperatur und zum Waschprogramm, zum Einsatz von Bleich- und Fleckentfernungsmitteln, zum Bügeln, zur chemischen Reinigung und zum Trocknen im Wäschetrockner.
Das empfindlichste Textilstück in Deiner Waschladung bestimmt das Waschprogramm, die Temperatur
sowie die Waschmittelauswahl des gesamten Waschgangs.

•	Bei bleichbaren Flecken solltest Du anschließend – zusätzlich zum
Waschmittel – ein bleichendes Produkt wie unseren Öko Waschverstärker TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3 verwenden.
•	Um eine gute Schmutzentfernung bei einer Waschtemperatur von 30°C
oder niedriger zu erzielen, raten wir Dir zu einem Programm mit langer
Waschdauer.
Nach der jeweiligen Vorbehandlung solltest Du die stark verschmutzte Wäsche mit der Dosierempfehlung des Waschmittels für „stark verschmutzt“
und der für das Textilstück höchstmöglichen Waschtemperatur waschen.
Jeder Fleck wird durch andere Substanzen auf dem Textil verursacht. Zur
Entfernung ist hier je nach Fleckenart (bleichbare/fetthaltige/eiweißhaltige Flecken, Pigmente, …) eine andere Behandlung erforderlich. Beachte
hierzu immer die Pflegehinweise auf dem Waschetikett des jeweiligen
Textils.
Lerne die ganze Vielfalt unserer Produktwelt rund um die Symbiontische
Reinigung kennen.
Nähere Infos bekommst Du bei Deiner proWIN Beratung!
Meine proWIN Beratung

Folge uns auf FACEBOOK und INSTAGRAM.
Markiere uns in deinen Beiträgen.
#prowininternational

WÄSCHESPECIAL

Effektiv und schonend!

Der proWIN Wäschebaukasten

UMWELTBEWUSST SEIN

#umweltbewusstwaschen

Sorgst Du Dich beim Wäschewaschen um die Umwelt? Wir auch!
In Deutschland werden jährlich etwa 630.000 Tonnen
Waschmittel verbraucht. Das sind etwa acht Kilogramm pro Einwohner. Zusammen mit Weichspüler,
Waschhilfsmitteln und Wäschepflegemitteln kommen sogar etwa 850.000 Tonnen pro Jahr zusammen
– und mit jedem Waschgang gelangen die darin enthaltenen Chemikalien teilweise mit dem Abwasser in
Flüsse und Seen. (UBA,19.02.2019*)

Mit den Produkten aus unserem proWIN Wäschebaukasten wirst Du zum Waschprofi. Je nach Textilart, Verschmutzungsgrad, Wasserhärte und Duftwunsch können verschiedenen Komponenten wie Basis-Waschmittel, Bleichmittel, Wasserenthärter, Wäscheduft, … individuell ausgewählt werden, die für ein gutes Ergebnis relevant sind.
•	Unsere Waschmittel der naturlich proWIN-Linie werden auf Basis von Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs
hergestellt, zertifiziert nach dem hohen ECOCERT-Standard.
•	In unseren Waschmitteln verzichten wir bewusst auf Weichspüler und unnötige Füllstoffe.
•	All unsere Waschmittel sind Hochkonzentrate, die Chemie und unnötige Behältnisse einsparen.
•	Die Behältnisse unserer ECOCERT-Produkte sind aus Recyclat (wiederverwertetem Kunststoff) zur maximalen Ressourcen- und damit Umweltschonung.

Nicht nur die Auswahl der Waschmittel selbst, sondern auch ein vernünftiger Umgang mit diesen sowie
mit Energie und Wasser bedeuten nachhaltiges Verhalten. Wenn Du hier ein paar Punkte beachtest,
kannst Du ein gutes Waschergebnis erzielen und
gleichzeitig die Umwelt und Deinen Geldbeutel schonen.
Mit den folgenden Waschtipps zeigen wir Dir, wie Du
Dein Waschverhalten anpassen und somit einen
wertvollen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten
kannst.

Mehr Infos rund um den proWIN
Wäschebaukasten findest Du im Clip:

*

Alle Produkte unserer naturlich
proWIN Linie erfüllen die hohen
ECOCERT-Standards für ökologische Waschmittel und sind stets
mikroplastikfrei.
Mehr Informationen findest du
unter: detergents.ECOCERT.com

UMWELTHELD:IN WERDEN
•	Wäsche vorsortieren:
nach Textilart, Farbe und Waschtemperatur.
Beachte dabei immer die Pflegehinweise auf den
Etiketten der Textilien.
•	Volle Waschladungen:
	Waschtrommel möglichst voll beladen – so sparst
Du Strom und Wasser.
• Waschmittel und Dosierung abstimmen:
Dosierung an die Wasserhärte und den Verschmutzungsgrad der Textilien anpassen (Anleitung auf
Verpackung).
• Waschprogramm und Temperatur optimieren:
Hohe Energieeinsparungen können – bei gleich guter Waschleistung – durch längere Waschzeiten bei
niedrigerer Temperatur erzielt werden.
*Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/weniger-ist		
mehr-beim-waschen

• Waschverhalten überdenken:
Wasche Deine Kleidung erst dann, wenn sie wirklich schmutzig ist.
• Sichtbare Flecken vorbehandeln:
dadurch kann die Waschmittelmenge und die
Waschtemperatur reduziert werden.
• Verzicht auf Weichspüler:
Weichspüler hat keine reinigende Funktion. Verzichte darauf, um einen zusätzlichen Eintrag von
Chemikalien in die Umwelt zu verhindern.
• Trockner vermeiden:
Hänge Deine Wäsche zum Trocknen auf die Wäscheleine. Solltest Du nicht auf das Gerät verzichten können, achte bei der Anschaffung auf den
Energiebedarf.
*https://prow.in/ecocert

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- Öko Basiswaschmittel
• Weiß-, Bunt-, Feinwäsche, Wolle, Seide
•	frei von Enzymen, Seifen, Bleichmitteln und
optischen Aufhellern
•	für perfekte Waschergebnisse und leuchtende
Farben
• in 2 Varianten:
-L
 EMON: mit dezentem Zitrusduft
- ZERO: duftstofffrei - ideal für Duftstoffallergiker
• ökologisch zertifiziert (ECOCERT)
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Öko Funktionswaschmittel
•	Sport- und Funktionskleidung, Membran- und
Mischgewebe, Badetextilien, Mikrofasergewebe, Daunen
•	Schutz der Atmungsaktivität/Membranfunktion
• mit natürlichem Lavendelöl
• ökologisch zertifiziert (ECOCERT)
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3
- Öko Waschverstärker
• weiße und farbechte Textilien, Gardinen
•	gezielte Beseitigung von Grauschleiern,
bleichbaren Flecken und starken Verschmutzungen
• ohne Chlorverbindungen
• ökologisch zertifiziert (ECOCERT)

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 4
- Öko Wasserenthärter
• zum Einsatz in der Waschmaschine
•	bindet störende Stoffe beim Waschvorgang und
reguliert dadurch die örtliche Wasserhärte
•	vermindert Kalkablagerungen - schont die
Waschmaschine
• ökologisch zertifiziert (ECOCERT)
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 5
- Wäscheduft
• zur Zugabe in der Waschmaschine
•	frei von deklarierungspflichtigen allergenen
Duftstoffen
• in 2 Varianten:
- HERBERY (Kräuterduft, herb frisch)
- FLOWERY (Blumenduft, frisch und blumig)
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 6
- Gallseife
•	zur gezielten Vorbehandlung von Flecken auf
weißen und farbechten Textilien
•	entfernt vielfältige Flecken wie Fett-, Blut- oder
Grasflecken  
• in 2 Varianten:
- DRY (GALLSEIFE, fest): klein und handlich ideal für unterwegs
- LIQUID (flüssig): mit praktischem Bürstenapplikator - schnell und einfach im Einsatz
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 7
- Öko Fleckenspray
•	schnelle und effektive Fleckentfernung auf weißen und farbechten Textilien
•	mit Aktivsauerstoff
•	
entfernt hartnäckige bleichbare Flecken wie
Obst- und Gemüseflecken, Tinte, Wein...
• ökologisch zertifiziert (ECOCERT)
proWIN WÄSCHESÄCKCHEN
•	schützt die Textilien vor mechanischem Abrieb
und Fusselbildung
•	kein Verlust von kleineren Wäschestücken
•	ideal bei empfindlichen Textilien und Mikrofasern
proWIN MASCHINENSYSTEMPFLEGE
•	entfernt Ablagerungen, Reinigungs- und Waschmittelrückstände, reduziert den Energieverbrauch
•	erhält die Funktionalität und Langlebigkeit der
Maschine
•	mit Korrosionsschutz
•	Anwendung: ca. 1 x pro Monat

