Pflegeanleitung
Die decode by luiz Produkte sind mit Liebe zum Detail selektiert und in bester
Qualität hergestellt. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrer Bettwäsche
haben und sich darin wohlfühlen, beachten Sie bitte die Pflegeanleitung:

Pflegemittel: Für die Reinigung von decode by luiz Wäschestücken
empfehlen wir flüssiges Colorwaschmittel, da dies keine optischen
Aufheller enthält und somit die Farbintensität erhalten bleibt. Bitte
nutzen Sie keinerlei zusätzlichen Pflegemittel wie Weichspüler,
Bleichmittel und keine chlorhaltigen Produkte, diese können die
Beschaffenheit Ihrer Wäsche negativ verändern.
Tipp: Wir empfehlen Persil Universal-Gel für weiße Wäsche und
Persil Color-Gel für leuchtende Farbkraft.
Waschen: Grundsätzlich gilt: je kälter Sie waschen, desto schonender für Gewebe und Umwelt. Weiße Wäsche sollte nicht über 60° C,
farbige Wäsche bei maximal 40° C gewaschen werden. Wählen Sie
ein Schonwaschprogramm mit ca. 800 - 1.000 Schleudertouren.
Trocknen: Wählen Sie die Trocknereinstellung „bügelfeucht“ und
vermeiden Sie hohe Temperaturen. Trocknen Sie Ihre Wäsche nicht
länger als notwendig. Optimaler Weise hängen Sie die Wäsche zur
Lufttrocknung auf einer Leine auf.
Bügeln: Bügeln Sie Ihre Wäsche stets im leicht feuchten Zustand.
Applikationen, Stickereien und Knopfleiste sollten nach Möglichkeit
von Links gebügelt werden. Nutzen Sie ein gutes Dampfbügeleisen
und wählen Sie Temperaturstufe „3 Punkte“ für Baumwolle.
Aufgrund zu großer Hitze sollten Sie das Mangeln vermeiden.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die decode by luiz Bettwäsche bei
der ersten Wäsche noch bis zu 5% einläuft. Bei der Fertigung wurde
dies bereits berücksichtigt, so dass Ihr Wäschestück ihr endgültiges
Maß erst nach der ersten Wäsche erreicht.

Instructions for Care
decode by luiz products are selected with love for detail and are manufactured in
best quality. To assure that you enjoy many years of pleasure and wellbeing with
your bedding, please observe the following instructions.

Cleaning agents: To clean decode by luiz bedding, we recommend
liquid color detergent because it contains no optical brighteners and
thus preserves the intensity of the colors. Please use no additional
cleaning agents such as fabric softeners, bleaches or products that
contain chlorine because these can cause negative changes in the
condition of your bedding.
Washing: As a general rule, the colder you wash, the less stress
you put on the textile and the environment. White laundry shouldn’t
be washed hotter than 60° C; colored laundry should be washed no
hotter than 40° C. Chose a delicate washing program with
ca. 800 to 1,000 RPM spin speed.
Drying: Set your drier to “iron damp” and avoid high temperatures.
Dry your laundry no longer than necessary. It’s best to hang your
laundry on a clothesline and let it dry in the fresh air.
Ironing: Always iron your laundry while it’s still damp. Appliqués,
embroideries and button strips should be ironed from the back side
of the fabric, if possible. Use a good-quality steam iron and select
the “3 Dots” temperature setting for cotton. Mangling should be
avoided because the heat is too intense.
Note: Please be aware that decode by luiz bedding can shrink as
much as 5 % in the first washing. This shrinkage has been taken
into account during the manufacturing process so your bedding will
acquire its correct final dimensions after the first washing.

