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Pelzreinigung oder auch oft Pelz Spezialreinigung genannt, zählt zu einer unserer
Spezialitäten. Auch online im Versand . Ob Kaninchen, Fuchs, Persianer, Nutria
Nerz oder Zobel, wir reinigen Ihr
Pelzmantel
oder Ihre Pelzjacke schonend und Professionell, rüsten sie aus und bügeln sie. Lassen Sie Ihre
Pelzkleidung nach der Saison in der Textilreinigung bzw. Pelzreinigung reinigen, so werden
Schweiß, Bakterien...

      

und Gerüche entfernt, der Pelz erhält, nach der speziellen Ausrüstung, wieder seinen schönen
seidigen Glanz und ist wieder geschützt vor neuen Verschmutzungen. So können Sie Ihr

 gutes Stück guten Gewissens bis zur nächsten Saison weghängen. Am besten in ein
Kleidersack natürlich. Auf diese Weise werden Sie lange Freude daran haben.

  

Bedenken Sie, dass Ihr Pelz aufgrund vom saurem Schweiß und Bakterien Vergilbungen
aufweisen kann, wenn es über mehreren Monaten nach der Saison weggehängt wird, ohne
gereinigt zu werden. Insbesondere werden Sie solche Vergilbungen bei hellen Pelzen und
Futterstoffen sehen. Diese sind dann nach monatelanger Einwirkung kaum oder gar nicht mehr
zu entfernen. Bei dunklem Pelz sind solche Verfleckungen glücklicherweise weniger oder auch
gar nicht zu sehen, nicht desto trotz sind sie aber vorhanden.

  

Dieses Vergilbungsproblem beschränkt sich übrigens nicht nur auf Pelze. Sie sollten alle Ihre
Kleider, vor allem helle Kleidung, nach der Saison waschen oder aber, wenn Sie 
nicht gewaschen
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werden darf, oder besonders 
schonend gewaschen
werden muss, in die Textilreinigung bringen, auch wenn Sie sie nach der letzten Wäsche nur
ein mal getragen haben und der Meinung sind, dass Sie nicht geschwitzt haben und eine
Lüftung über Nacht auf dem Balkon ausreichend sei. Diese Problematik erleben wir jeden
Frühling wenn unsere Kundinnen und Kunden ihre helle Kleider hervorholen und sie dann erst
zu uns in die Textil- oder Pelzreinigung bringen. Trotz großer Mühe sind solche Kleider oft nicht
mehr ganz wieder herzustellen.

  

Ähnliche Vergilbungen können auch entstehen wenn Ihr Pelz längere Zeit der Sonne
ausgesetzt wird. Dieses Problem haben private Kunden seltener. Es ist ein Phänomen das wir
im Einzelhandel beobachtet haben wenn der Pelz länger im Schaufenster ausgestellt war.
Zuweilen kommt es auch bei privaten Kunden vor. Daher Ihren Pelz nicht längere Zeit zu Hause
im Garderobenständer hängen lassen oder in einem Schrank aufbewahren dessen Türen
verglast sind, auch wenn die Verglasung für das Auge undurchsichtig ist. Verwenden Sie zur lä
ngeren Aufbewahrung immer
einen möglichst dunklen 
lichtundurchlässigen Kleidersack,
der Ihren Pelz vollständig abdeckt.

  

Zusammengefasst

    
    -  Pelze immer in die Spezialreinigen geben bevor Sie sie bis zur nächsten Saison
weghängen.   
    -  In der Pelzreinigung werden unter anderem Bakterien und Schweiß entfernt und so
Vergilbungen vorgebeugt.   
    -  Während der Pelzreinigung erhält Ihr Pelz eine Ausrüstung die ihn wieder glänzen lässt
und schmutzabweisend ist.   
    -  Pelze niemals längere Zeit der Sonneneinwirkung aussetzen.  
    -  Pelze immer in einem Lichtundurchlässigen Kleidersack aufbewahren.  

  

  

So können Sie diese Seite verlinken.

  

 2 / 3

faq/54-was-bedeuten-die-pflegezeichen.html


Pelzreinigung
Montag, den 16. November 2009 um 01:28 Uhr - Aktualisiert Mittwoch, den 19. Juni 2019 um 15:54 Uhr

Das ist der HTML-Code:
 <a href="http://www.meinereinigung.de/pelzreinigung.html" title="Pelzreinigung bei
meinereinigung.de" target="_blank">Pelzreinigung</a>

  

Dieser Code ist zum einbinden in ein Forum.
 [URL=http://www.meinereinigung.de/pelzreinigung.html]Pelzreinigung[/URL]
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