
DESSOUS

Ideal ist es, wenn Sie Ihre Dessous nach einmaligem oder 
zweimaligem Tragen waschen. 

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Dessous unbedingt mit der Hand 
zu waschen. Feine Spitze und Stickerei halten länger, wenn 
sie sorgfältig mit der Hand gewaschen werden. Füllen Sie eine 
Waschwanne mit lauem Wasser (max. 30°C) und ein wenig 
Feinwaschmittel, tauchen Sie die Dessous mehrmals unter. Achten 
Sie darauf, dass sich die Dessous ständig bewegen. Wringen Sie 
Ihren Artikel nicht aus und auf keinen Fall reiben. Mit reinem lauem 
Wasser nachspülen (max. 30°C) bis das Feinwaschmittel komplett 
entfernt ist.

Bevorzugen Sie die Waschmaschine? Das ist möglich. Stecken Sie 
in diesem Fall Ihre Dessous unbedingt in einen verschließbaren 
Wäschebeutel, so kann sie in der Maschine nicht beschädigt werden. 
Füllen Sie die Trommel bis maximal 1/3, vorzugsweise mit anderen 
kleineren Artikeln. Stellen Sie die Maschine auf ein Waschprogramm 
mit einer niedrigen Schleuderdrehzahl ein. Wählen Sie eine 
Temperatur von 30°C oder einen Zyklus für Feinwäsche. Benutzen 
Sie ein mildes flüssiges Feinwaschmittel. Verwenden Sie auf keinen 
Fall Bleich-, Weichspül- oder Wollwaschmittel.

Stecken Sie Ihre Dessous nie in den Trockner, sondern hängen Sie 
sie immer zum Trocknen auf. Dessous können flach oder auf einem 
Trockenständer getrocknet werden. Hängen Sie Ihren BH immer 
am Steg auf, so dass er gleichmäßig trocknen kann. Ihre Dessous 
nie auf der Heizung trocknen. Nur wenn die Dessous komplett 
trocken sind, dürfen Sie sie in den Schrank räumen. Dessous dürfen 
nicht gebügelt werden.

                                                                                                                                                                                     
BADEMODE

Tragen Sie Ihre neue Badebekleidung nicht in der Sauna oder im 
Jacuzzi, weil dies zu einer schnelleren Abnutzung des Artikels führen 
kann. Vermeiden Sie den Kontakt mit Chlor und Sonnencreme. 
Spülen Sie Ihre Badebekleidung immer sofort nach jedem 
Gebrauch gut in reinem lauem Wasser aus.

Waschen Sie Ihre Badebekleidung in kaltem Wasser mit 
Waschmittel. Benutzen Sie ein mildes flüssiges Feinwaschmittel. 
Bademode nie über Nacht einweichen lassen. Auch nie auswringen.

Stecken Sie Ihre Badebekleidung nie in den Trockner, sondern 
hängen Sie sie immer zum Trocknen auf. Bademode kann flach 
oder auf einem Trockenständer getrocknet werden. Nur wenn Ihre 
Badebekleidung komplett trocken ist, dürfen Sie sie in den Schrank 
räumen.

LENCERÍA

Recomendamos encarecidamente lavar su ropa interior a mano. 

Encajes y bordados delicados se conservan mucho mejor si se 
lava la lencería a mano. Use agua tibia (30°) y agregue un poco 
de detergente, sumerja las ropas repetidamente. Asegúrese de que 
la lencería sigue moviéndose.  No retuerza ni frote vigorosamente. 
Enjuague con agua limpia y tibia (máx. 30°C) hasta eliminar los 
residuos de detergente. 

¿Prefiere lavar en lavadora? Es posible. Sólo hay que poner la 
lencería en una bolsa de lavado para prevenir que se enganchen y 
dañen las prendas durante el lavado. Llene el barril del tambor a un 
tercio, preferentemente con otras prendas pequeñas. Seleccione un 
“programa delicado” con agua fría, o máximo a 30°, sin centrifugar 
o con un centrifugado corto. Utilice un detergente suave y líquido. 
No emplee un detergente blanqueador, para lana o un suavizante. 

No meta a la secadora su ropa interior, pero déjala secar al 
aire. La lencería se puede secar extendida en una toalla o bien 
colgada en un tendedero. Es preferible colgar el sujetador en el 
tendedero doblándolo por el peto para que se sequen las copas 
simultáneamente. Nunca utilice una fuente de calor para secar el 
sujetador. Solo ponga las prendas en el cajón de lencería una vez 
que se hayan secado por completo.  Nunca se debe planchar la ropa 
interior. 

                                                                                                                                                                                        

BAÑO

Evite usar su nueva prenda de baño en la sauna o jacuzzi ya que 
puede degradarla seriamente. Asimismo evite el contacto con el 
bronceador. Enjuague el traje de baño con agua inmediatamente 
después de cada baño.

Lave el traje de baño con agua fría y detergente. Use un producto 
suave para ropa delicada y no deje la prenda en remojo. No escurra 
su traje de baño. 

No ponga las prendas de baño en la secadora. Cuelgue las prendas 
para secarlas colgándolas en el tendedero o en una toalla. Guarde 
la prenda solo cuando esté totalmente seca.

Bei Marie Jo, PrimaDonna und Andres Sarda sind wir davon überzeugt, 
dass die Pflege Ihrer Dessous und Ihrer Badebekleidung sehr wichtig ist. 
Das Waschen von feinen Dessous und Bademode verlangt eine besondere 
Aufmerksamkeit. Die unten stehenden Tipps werden Ihnen hilfreich sein, 
um Ihre Dessous und Badebekleidung länger schön zu halten. Beachten Sie 
auch immer die Pflegetipps auf dem Einnähetikett Ihres Artikels.

Los materiales  de las prendas de ropa interior y baño son muy delicados 
por lo que estamos convencidos de que su ropa de Marie Jo, PrimaDonna y 
Andres Sarda merece. Si quiere alargar la vida de su ropa y conservarla en 
el mejor estado posible, siga las instrucciones abajo mencionadas. También 
aconsejamos consultar las instrucciones de lavado de las etiquetas de las 
prendas antes de lavar.

WEAR. LOVE. WASH. REPEAT

30 30
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