
 
 

Pflege	  /	  Reinigung	  
 
Beachten	  Sie,	  dass	  Ihre	  AIRLUX-‐Matratze	  nicht	  gewendet	  werden	  darf.	  Die	  Beschriftung	  beim	  Reglerknopf	  zeigt	  
die	  richtige	  Lage	  an.	  Weitere	  Kontrollmöglichkeit:	  Die	  Seite	  mit	  den	  AIRLUX-‐Logos	  muss	  immer	  oben	  sein.	  
	  
Um	  die	  Funktionalität	  und	  Hygiene	  Ihrer	  AIRLUX-‐Matratze	  möglichst	  lange	  zu	  bewahren,	  lüften	  Sie	  das	  
Schlafzimmer	  regelmässig.	  Beachten	  Sie	  die	  Pflegehinweise	  auf	  der	  Matratzenhülle.	  
	  
Die	  beim	  Modelle	  Basic	  abnehmbare	  Matratzenhülle	  aus	  Naturmaterialien	  kann	  in	  jeder	  
Haushaltwaschmaschine	  bei	  60	  Grad	  gewaschen	  werden.	  
	  
Die	  bei	  den	  Modellen	  Classic	  und	  Deluxe	  abnehmbaren	  Matratzenhüllen	  aus	  Naturmaterialien	  können	  
chemisch	  gereinigt	  werden,	  sind	  jedoch	  ungeeignet	  zum	  Waschen.	  Ausnahme:	  Die	  speziellen	  Allergikerhüllen,	  
welche	  in	  jeder	  Haushaltwaschmaschine	  bei	  60	  Grad	  gewaschen	  werden	  können.	  Die	  Hülle	  beim	  Modell	  Deluxe	  
kann	  ersetzt	  werden.	  
	  
Alle	  Oberbezüge	  der	  AIRLUX-‐Matratzen	  eignen	  sich	  für	  die	  Nassreinigung	  beim	  Fachmann	  (auch	  Oberbezüge	  
die	  mit	  dem	  Label	  «nicht	  waschbar»	  gekennzeichnet	  sind).	  Die	  Nassreinigung	  ist	  ein	  Verfahren,	  bei	  dem	  mit	  
Lauge	  auf	  wässriger	  Basis	  gereinigt	  wird.	  Dieses	  Verfahren	  ist	  ökologisch	  und	  in	  der	  Reinigungswirkung	  der	  
chemischen	  Reinigung	  mit	  PER	  (Perchlorethylen)	  überlegen.	  
	  
In	  der	  chemischen	  Textilreinigung	  war	  man	  sich	  schon	  immer	  der	  ein-‐	  geschränkten	  Möglichkeiten	  der	  
angewandten	  chemischen	  Lösemittel	  bewusst.	  Die	  Fett	  lösenden	  Eigenschaften	  der	  üblichen	  Lösemittel	  sind	  
zwar	  unübertroffen,	  doch	  Wasser	  gebundene	  Verschmutzungen	  (Blut,	  Urin,	  etc),	  lassen	  sich	  eben	  nur	  mit	  
Wasser	  entfernen.	  Der	  Einzug	  der	  Elektronik	  in	  die	  Waschmaschinensteuerung,	  neu	  entwickelte	  
Verfahrenstechniken,	  sowie	  Faser	  schonende,	  aus	  nachwachsenden	  Rohstoffen	  hergestellte	  Waschmittel,	  
eröffneten	  völlig	  neue	  Möglichkeiten	  der	  Nassbehandlung.	  Durch	  Forschung	  und	  Entwicklung	  wurde	  die	  
Nassbehandlung	  vereinfacht.	  Allerdings	  ist	  die	  professionelle	  Nassbehandlung,	  bzw.	  Nassreinigung	  
konfektionierter	  Textilien	  nach	  wie	  vor	  sehr	  heikel	  und	  sollte,	  aus	  Gründen	  der	  Haftung,	  durch	  einen	  
Fachbetrieb	  durchgeführt	  werden.	  
	  
Zögern	  Sie	  nicht,	  senden	  Sie	  die	  AIRLUX®	  Oberbezüge	  und	  Decken	  ein	  und	  freuen	  Sie	  sich	  auf	  Ihre	  neu	  
regenerierten	  AIRLUX®	  Oberbezüge.	  


