WASCHEN VON WOLL-WINDELHOSEN
Gewaschen wird die Wollhose am besten in der Waschmaschine im Wollwaschgang bis 30 Grad
oder auch per Hand (Wasch- u. Spülwasser muß dabei eine möglichst gleiche Temperatur
haben, sonst besteht die Gefahr vom Eingehen!). Allerdings mit einem Wollwaschmittel. Nicht in
der Sonne oder auf der Heizung trocknen, sonder kühl zum Trocknen legen. Pilling bei Wollhosen tritt fast immer auf
und ist ganz normal. Dadurch verfilzt die Wollhose und hält sich auch besser dicht.
Farbige Wollhosen bitte nicht zusammen mit Weißen waschen.
(Nach)fetten einer Wollüberhose: Anleitung
Am Schnellsten und Einfachsten geht das Fetten mit einer Fertigkur von Disana oder Lenya:
✔

Beim allerersten Mal die nasse Wollüberhose nach dem Waschen in die fertiggemischte Kur geben und 8
Stunden oder über nacht liegen lassen. Danach kurz schleudern in der Waschmaschine (600-800
Umdrehungen) oder zwischen einem Handtuch ausdrucken ohne Wringen. Diesen Vorgang mit der feuchten
Überhose gleich nochmal wiederholen.

✔

Zum Nachfetten (nach einem Waschgang) das Fetten einmal durchführen. Wolle braucht bei täglichem Nutzen
einmal pro 2-3 Wochen waschen und fetten (falls die Hose schmutzig wurde oder muffelt, bei Nutzung als
Nachthose nur einmal pro 2 Monate.

✔

Danach zum Trocknen legen, testen, und wenn nötig noch einmal wiederholen (waschen und fetten)

Alternativ nutzt Du ein anhydrides Lanolin von Hu-da oder Anavy:
✔ Pro Wollhose gibt man max. ½ gestrichenen. TL (1 gestrichenen TL für Longies), reines Wollfett und 1-3
Tropfen Spülmittel oder Kindershampoo in eine Tasse heißes Wasser. Rühren, bis eine weißliche Lösung
entsteht und das Fett sich komplett aufgelöst hat. Evtl. etwas mehr Spülmittel hinzufügen.
✔ Diese Lösung in etwa 2 Liter warmen/heißen Wasser geben und umrühren.
✔ Die gewaschene Wollhose hineingeben, nicht kneten, und etwa ½ Std. einwirken lassen bzw. bis das Wasser
abgekühlt ist.
✔ Herausnehmen und in der Waschmaschine bei 600 Umdrehungen schleudern.
✔ Kühl zum Trocknen legen

Schnell zwischendurch Fetten
Wenn Du merkst, dass eine Wollhose nicht mehr ganz dicht ist, aber Du nicht sofort Waschen und Fetten kannst, bringt
der Lanolin-Spray von Anavy Abhilfe. Damit kannst Du gezielte Stellen schnell einspritzen, trocknen lassen und die
Wollüberhose gleich weiterverwenden.
Schmutzige Wollhosen reinigen
Es kann vorkommen, dass mehr Stuhlgang auf die Wollhosen landet, als Du gerne hättest. Muttermilchstuhlgang stellt
kein Problem da, dieser kann mit Wasser einfach abgespült werden. Da Wollfasern den Stuhlgang nicht aufnehmen
sondern abstoßen, kannst Du auch Beikost-Stuhlgang relativ einfach reinigen, ohne die Wollhose gleich komplett zu
waschen und fetten. Dazu den Stuhlgang eintrocknen lassen, mit einer weichen Kindernagelbürste sanft entfernen,
und zur Not diese Stelle mit der Glückswindel Wollwaschseife kurz von Hand waschen: sie fettet gleich auch zurück.

