Prinzengarde VilichVilich-Müldorf e.V.
Waschanleitung für die Garde-Uniformen:

Alle Uniformen und Kostüme werden für ein glänzendes Outfit zu den Tänzen gefertigt und
bedürfen daher – damit sie auch lange so schön bleiben – ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit und Pflege:
Die Herstellerfirma ist stets darauf bedacht, dass die Pflege dennoch recht einfach ist, jedoch
unbedingt folgendermaßen geschehen muss:
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Es wird empfohlen, bei allen Uniformen und Kostümen die Wäsche per Hand vorzunehmen. Reinigungen machen trotz Pflegehinweisen oft Fehler!
Füllen Sie bitte eine Badewanne mit Wasser bis höchstens 30 ° (auf keinen Fall wärmer!!)
Lösen Sie hierin etwas Feinwaschmittel nach Packungsanleitung gründlich auf (nicht
zu viel Waschmittel nehmen)
Legen Sie nun die Teile einzeln ins Wasser und waschen Sie diese vorsichtig 1-2 Minuten durch (nicht einweichen!) Bitte waschen Sie die Teile extra und vermeiden Sie
größere Reibungen. Auch die Zopfrosetten können so gereinigt werden.
Spülen Sie die Teile mit kaltem Wasser gründlich aus
Hängen Sie nun die Teile nass auf. Achten Sie hierbei bitte darauf, dass die Teile frei
hängen und nicht mit anderen Teilen beim Trocknen in Berührung kommen
Bügeln ist nach dem Waschen nicht erforderlich; das Trocknen geht relativ schnell.
Wir weisen dringend darauf hin, dass die Sachen auf keinen Fall geschleudert werden
dürfen (auch kein kurzes Anschleudern) und nicht in den Trockner gelangen dürfen.
Auch eine zu heiße Wäsche oder scharfes Waschmittel kann den Sachen schaden. Sie
wurden ja nicht für den alltäglichen Gebrauch, sondern nur für die Bühne gefertigt.
Bitte vermeiden Sie die Behandlung mit scharfen Mitteln, Duftstoffen, Deos, Cremes
etc. Für Schäden, die durch solche Fremdstoffe entstehen, müssen Sie die Haftung
übernehmen.
Bei Petticoats kann die Wäsche gleichermaßen erfolgen. Bitte schütteln Sie den Petticoat während und nach dem Trocknen gründlich aus. Petticoats aus Tüll werden von
Wäsche zu Wäsche immer etwas weicher. Dies ist völlig normal und liegt in der Beschaffenheit des Materials, hat also nicht mit Qualitätsmängeln zu tun. Diese können
mit etwas Gardinenstärke wieder etwas aufgepeppt werden (auf keinen Fall andere
Mittel wie z.B. Haarspray verwenden!!!!!) und sollten ruhig zerknüdelt in eine Plastiktüte gegeben werden, damit der „Stand“ des Petticoats wieder herauskommt.

Prinzengarde Vilich-Müldorf e.V.
Christine Schmitz, Werner-Körvers-Straße 27, 53229 Bonn, Tel. 0228-9483788
Amtsgericht Bonn Vereinsregister Nummer 8621
Sparkasse Köln/Bonn Konto-Nr.: 193 718 3620, Bankleitzahl 370 501 98

