
PFLEGEHINWEISE 

Seide ist ein besonderes Naturprodukt. Mit 
der richtigen Pflege erfreut sie uns durch ihre 
Lang lebigkeit, den unverwechselbaren Griff und 
lebendige Farben.

Die Seide bitte niemals mit Parfüm oder Deo 
besprühen. Seide nicht über längere Zeit dem 
direkten Sonnenlicht aussetzen. Einzelne  
Flecken nicht mit Wasser entfernen. 
Seide niemals auswringen.

WÄSCHE

Wir empfehlen, Seide mit „Handwäsche“ oder 
im Schonwaschgang (im Waschbecken oder in 

der Waschmaschine) mit max. 30°C separat zu  
waschen. Je kürzer die Waschzeit, desto besser.  
Seide sollte niemals im Wasser liegengelassen 
werden, sie benötigt genügend Bewegung  
während des Waschganges. 

Bitte verwenden Sie ein PH-neutrales Seiden-
waschmittel und waschen Sie unterschiedliche 
Farben separat. Die Seide kann abfärben. Dies 
gilt auch für bedruckte Seide: Lassen Sie die 
Seide im Idealfall so trocknen, dass ihre Seiten 
nicht aufeinanderliegen (mit Frottiertüchern 
trennen). 
Wir empfehlen außerdem, die Seide vor der 
Verarbeitung zu waschen oder alternativ einen 

Waschtest vorzunehmen. Für unsere schönen 
Seidenstoffe mit Elasthan-Anteil berücksichtigen 
Sie bitte einen möglichen Einlauf von 10–15%. 

Natürlich ist auch eine Reinigung in einer guten 
chemischen Reinigung, die eine Garantie für die 
Behandlung von Seide übernimmt, möglich.

BÜGELN

Wir empfehlen, die Seide in halbfeuchtem  
Zustand von links auf Seidenstufe zu bügeln. 
Bitte achten Sie darauf, dass keine Abdrücke 
von Nähten, Knöpfen etc. entstehen. Oft reicht 
auch ein leichtes Dämpfen, um ein seidig-glattes 
Ergebnis zu erzielen.

Our organic silk is based on fair and 
sustainable conditions for people and 
nature. We have a hear t  for animal 
and insect life, so our silk-fabrics are 
from non-violent silk rearing. 

Only empty cocoons are used for 
producing peace silk.  The silkworm 
has finished its metamorphosis and 
left the cocoon before the silk fibres 
are harvested.

In addition, all of our fabrics are  
certificated by GOTS.

Peace Silk  
Peace Silk ist die Alternative für  
Menschen, denen das Leben der Tiere 
am Herzen liegt – für Menschen, die  
die Königin unter den Natur fasern zu  
schätzen wissen. 

Die Seidenfasern stammen von leeren 
Kokons.  Die Seidenraupen sind dem 
Kokon nach der Verwandlung zum  
Falter entschlüpft oder sie wurden 
dem Kokon vor der Weiterverarbei-
tung vorsichtig entnommen. Für eine 
gesicherte biologische Qualität ist un-
ser Seidensortiment GOTS-zertifiziert.
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