Pflegehinweise zur Behandlung von DEVA Torfseide
Für DEVA Textilien die mit TÄLMA-Emulsion imprägniert wurden, beachten Sie
bitte folgende Hinweise.
Nach dem Waschen des Textils, am besten mit dem Seidenwaschmittel tenestar,
sind die Wirkungen des Torfs und der unterstützenden Kräfte gestört und müssen
neu strukturiert werden. Dies geschieht sehr einfach, indem Sie das Textil auf ein
Stück „Urstoff“ legen, das ebenfalls mit TÄLMA-Emulsion imprägniert aber nicht
gewaschen wurde. Ein Stück „Urstoff“ in der Größe von ca. 20 x 30 cm liegt Ihrer
Bestellung bei.
Legen Sie das Textil zusammengefaltet auf den ungewaschenen Stoff und lassen
Sie es einen Tag darauf liegen. Hilfreich ist es, die Restrukturierung an einem
sonnigen Platz von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang vorzunehmen. Danach
sind die vollen Wirkungen wiederhergestellt.
Ihr Stück „Urstoff“ sollten Sie an einem geschützten Ort lagern (und natürlich
nicht waschen). Ein neues Stück senden wir Ihnen auch gern auf Anfrage zu.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit DEVA Textilien!
Care instructions for the treatment of DEVA peat silk
For DEVA textiles that have been impregnated with TÄLMA emulsion, please note
the following information.
After washing the textile, ideally with the silk detergent tenestar, the effects of
the peat and the supporting forces are disturbed and have to be restructured. This
is done very easily by placing the textile on a piece of the "original material" that
has also been impregnated with the TÄLMA emulsion but not washed. A piece of
this fabric measuring approx. 20 x 30 cm and is included with your order.
Place the textile folded up on the unwashed fabric and let sit for a day. It is
beneficial to carry out the restructuring in a sunny place from sunrise to sunset.
After that, the full effects are restored.
You should store your piece of the “original material ” in a protected place (and of
course not wash it). We will also be happy to send you a new piece on request.
We hope you enjoy using DEVA textiles!

