PFLEGEANLEITUNG &
GEBRAUCHSANWEISUNG
Regenbekleidung - Was muss beachtet werden?
Grundsätzlich gilt: Regenbekleidung so oft wie nötig, aber so selten wie möglich waschen!)
Sie haben sich für ein hochwertiges Bekleidungsstück der Marke DOGGER entschieden. Die Regenjacken
sowie Hosen sind aus hochwertigen Materialien mit bester Funktionalität gefertigt (3 Lagen-Konstruktion).
Die fortschrittliche Technologie der eingesetzten Membrane, erzeugt Atmungsaktivität und ist Wind und
Wasserdicht. Die Bekleidungslinie DOGGER schützt sie nicht nur gegen Witterungseinflüsse, sondern verschafft Ihnen zusätzlich einen hervorragenden Komfort.
Tragen Sie bequeme, feuchtigkeitstransportierende Unterwäsche und Oberteile, um entstehende
Feuchtigkeit von Ihrer Haut weg durch die atmungsaktive Membrane hindurchzuleiten.
Waschanleitung & Langzeitpflege
Vor dem Waschen Reisverschlüsse und Velcro schliessen.
Waschen – Iimprägnierungen- Trocknen
Die dauerhaft wasserabweisende Oberflächenbehandlung kann sich mit der Zeit oder nach mehrmaligem
Waschen abnützen.
Einfacher Test: Halten Sie das Kleidungsstück kurz unter den Wasserhahn, wenn das Wasser abperlt,
ist die Imprägnierung o.k.
Saugt der Stoff das Wasser auf, ist waschen und anschliessend imprägnieren angesagt.
• Maschine 30 Grad
• Waschmittel sollte weder Weichspüler – Parfum oder sonstige ätzende Zusätze enthalten
• sehr empfehlenswert NIKWAX Tech Wasch
• um Waschmittelrückstände zu vermeiden, muss das Kleidungsstück ausreichend gespült werden
Gleich anschliessend:
• nochmals waschen mit NIKWAX TX direct wash in ( flüssiges imprägnierungsmittel) bei 30 Grad.
• aufhängen und trocknen lassen.
• anschliessend warm (nicht heiss) bügeln: Wärme reaktiviert die wasserabweisende Wirkung).
• anstelle des zweiten Waschganges (flüssig Imprägnierung) kann das Kleidungsstück im nassen Zustand
• mit Nikwax TX direct spray on imprägniert werden.
Wichtig zu wissen:
Imprägnieren verbessert nicht die Wasserdichtigkeit der Membrane, sondern umgibt die Fasern des Oberstoffes und weist so Wasser und Schmutz besser von der textilen Oberfläche ab. Die Saugfähigkeit des
Oberstoffes wird durch die Imprägnierung wesentlich herabgesetzt, so wird die Feuchtigkeit nicht über
den Saumbereich nach innen transportiert.
Durch Bügeln bei warmer Temperatur reaktiviert man die wasserabweisende Wirkung und verlängert die
hydrophobe Ausrüstung vom Oberstoff. Mit wenig Pflege bewahrt Ihr Kleidungsstück ihre schützenden
Attribute und ihre aktiven Funktionen.
Chemisch reinigen: Nein
Nikwax gibt es zu kaufen in unserem Doggershop in Niederwangen und in den diversen Filialen der
Athleticum sportmarkets. Mehr über NIKWAX unter www.nikwax.com
Wasserdichte Bekleidungen:
Diese hochkomplex hergestellten Kleidungstücke sind immer atmungsaktiv, so dass die eigene Körperfeuchtigkeit nach aussen dringen kann, das Regenwasser aber nicht nach innen gelangt. Trotz aufwendiger
Verarbeitung bietet kein Produkt 100% Wasserdichte, wer viele Stunden -oder Tagelang im Regen unterwegs ist, dem dringt irgendwann das Wasser durch die Kapuze oder Ärmel, selbst wenn diese hochwertig
verarbeitet wurden. Denn Atmungsaktivität und komplette Wasserdichte ist physikalisch ein Widerspruch
und daher nicht möglich.

