
Pflegeanleitung
textile Motorradbekleidung

Die Lebensdauer jeder Bekleidung hängt auch von der richtigen Pflege ab.
Bitte beachten Sie daher immer das eingenähte Pflege-Etikett.

Auch nach mehrmaligem Waschen bleibt die Funktion der GORE-TEX® Membran erhalten.
Vor dem Waschen von Motorradbekleidung immer zuerst die Sturzpolster/Protektoren entnehmen!

Waschen:
Unbedingt das eingenähte Pflege-Etikett beachten!
Wenn nicht anders angegeben, in der Waschmaschine 
mit  für Membranbekleidung geeignetem Waschmittel im 
Schonwaschgang  (ohne Schleudern) bei 30°C waschen.
Starke Verschmutzungen mit Waschkraftverstärker und 
Flecken mit handelsüblichem Fleckenentferner vorbe-
handeln. Um Waschmittelrückstände auf dem GORE-TEX® 
Material zu vermeiden, ausreichend klarspülen (Spülgang 
wiederholen).
Keine Weichspüler verwenden!!!

Bügeln:
Durch Bügeln (ohne Dampf) laut Pflege-Etikett oder im 
Trockner bei geringer Temperatur können Sie den wasser-
abweisenden Imprägniereffekt reaktivieren.

Wäschetrockner
bei geringer Trommelfüllung und niedriger Temperatur 
trocknen.

Bleiche:
keine Chlorbleiche verwenden.

Chemisch Reinigung:
Wenn auf dem Pflege-Etikett nicht anders beschrieben, ist 
eine Reinigung möglich.
Das Waschen in der Waschmaschine ist aber zu bevorzu-
gen.

Imprägnierung:
Eine Imprägnierung beeinträchtigt in keiner Weise die 
Funktion der GORE-TEX® Membrane. Ganz im Gegenteil, 
gut imprägnierte Bekleidung ist schmutz- und wasserab-
weisend. Ein durchnässter Oberstoff bewirkt Wärmever-
lust. Eine gute Imprägnierung schützt also auch vor Kälte.
Die Oberstoffe der Bekleidung mit GORE-TEX® Ausstat-

tung werden bereits bei der Herrstellung imprägniert. 
Da diese Imprägnierung aber nicht dauerhaft hält, sollte 
das Kleidungsstück nach der Wäsche mit einem handels-
üblichem Imprägnierspray behandelt werden, wenn das 
Wasser nicht mehr vom Oberstoff abperlt.
Silikonfreies Imprägnierspray verwenden, nach dem Wa-
schen aufsprühen und eintrocknen lassen. Danach durch 
Bügeln (ohne Dampf) laut Pflege-Etikett oder im Trock-
ner, bei geringer Termperatur, den wasserabweisenden 
Imprägniereffekt aktivieren.

Nach etwa 2-3 Wäschen sollte die Bekleidung wieder 
imprägniert werden.

Tipp: Besser oft und mit wenig Waschmittel, als   
                selten mit viel Waschmittel pflegen.

Reparaturen:
Trotz aller Vorsicht kann Bekleidung beschädigt werden. 
Bei wasserdichter Bekleidung führen selbst kleine Risse 
und Löcher dazu, dass Wasser eindringen kann. Wegen 
der besonderen Konstruktion der GORE-TEX® Bekleidung 
sollten solche Schäden nur vom Fachmann repariert 
werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren 
Fachhändler oder an unser Verkaufs-Team.

Achtung!
Es wird nur saubere Bekleidung zur Reparatur ange-
nommen.

Wir empfehlen:
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