DREAM

Waschanleitung
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Ihr DREAM ist praktischer Luxus. Die Nutzung ist einfach und unkomplziert und kostet wenig Zeit. Mit dem Wissen über
den richtigen Gebrauch, Waschen und Trocknen, erhaltenSie ihn über Jahre in bester Verfassung. Wir wünschen Ihnen
entspannte Freude an Ihrem DREAM!
DREAM waschen Sie am Besten in einem DREAM Waschsack. Falls Sie keinen original DREAM Waschsack haben, müssen Sie
die TIPS (die spitzen Enden der Bänder) zusammenbinden und mit einem weichen Tuch umwickeln, bevor Sie den DREAM in
einem Kopfkissenbezug waschen, so dass die spitzen Enden während des Waschprozesses nicht in Kontakt kommen mit den
DREAM-Bändern. Verfahren Sie wie auf den nachfolgenden Bildern beschrieben.
Bei DREAM TABLE rollen Sie das obere Ende mit dem Softvelcro nach innen und binden es mit einem Tuch zusammen. Bei den
Tips verfahren Sie wie oben beschrieben.
AURAS DREAM und DUET mit der Längsrichtung zusammenrollen, das Futter nach aussen und locker mit 2 oder 3 Bänder
verschnüren, damit er sich während des Waschvorgangs nicht öffnet. Bei den Tips verfahren Sie wie oben beschrieben.
Waschen:
Kein spezielles Waschmittel, eine kleine Menge eines milden Waschmittels reicht aus bei DREAM. Waschen Sie Ihren DREAM
separate mit einem Feinwaschprogramm mit einer maximalen Wassertemperatur von 30 Grad C. Nicht einweichen oder nass
liegen lassen für eine längere Zeit dann könnten einige Farben ausbluten. Vermeiden Sie scheuern und wringen. Im Falle dass Sie
nicht sicher sind ob die Wassertemperatur evtl. über 30Grad geht, fordern Sie eine DREAM Testband an.

Falten Sie den KOPF1), damit die
Bänder zusammen kommen.

Binden Sie die TIPS2) mit einem
festen Band zusammen.

Den DREAM über den rechten
Arm legen und diesen drehen.

Rollen Sie den DREAM zu einem
lockeren Ball mit den TIPS außen.

und stecken die gebundenen TIPS
in die vorgesehene Ecktasche.

Binden Sie das Band fest um die
Ecktasche und verknote es sicher,

Im Falle kleinerer DREAMS falten
Sie den überschüssigen leeren..

Sackanteil über den DREAM und
binde den Waschsack zusammen.

1)

KOPF=oberes Ende, 2) TIPS= spitze Enden

Trocknen:
Es st das Beste wenn Sie DREAM an seinem eigentlichen Platz zum Trocknen feucht aufhängen (nicht tropfnass).
Merke das die nassen DREAM Bänder empfindlich sind, so behandeln Sie Ihren DREAM dann besonders sorgsam.
Kein Pressen, kein Wringen!
Bügeln:
Um DREAM in seinen natürlichen Zustand zu bringen ist bügeln normalerweise nicht erforderlich. KALEIDO-Farben
sind aus einem neuen UV-Stabilen Material. Bei diesem kann es möglich sein, nach einer intensiven Wäsche Bügeln
erforderlich wird. Dann mit ° ° bügeln oder mit einem Fön.(halten sie einen Abstand von cm 5 cms).
Montage:
Das Aufhängen von DREAM CURTAIN ist einfach: Öffne die Velcro-Verbindung am U-Kopf und verschließe sie
wieder beim Aufhängen auf die Stange. Diese muss nicht mehr demontiert werden! Im Falle dass der DREAM mit
Gleiter oder Röllchen an einer Gardinenschiene aufgehängt werden soll, U-Kopf aufklappen, Gardinenband annähen,
U-Kopf zuklappen u d DREAM auhängen.
Den TABLE DREAM einfach an dem Klettband der dazugehörigen Untertischdecke, oder der Tischkante ankletten.
Bei DREAM LIGHT den inneren Schirm an den vorhandenen Bändern mit Klettband befestigen, den äußeren Schirm
am Klettband der Acrylscheibe ankletten.
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