
ProWäscherei
Bewährte
Praxis

ProTip Omo Disinfectant

Keine Zeit für extra 
Fleckenentferner? Omo 
Professional Disinfectant 
bleicht nicht nur Ihre weiße 
Wäsche sondern entfernt 
auch hartnäckige Flecken.

1. SORTIEREN
✔ Immer die Pflegehinweise beachten.

✔ Sortieren Sie die Wäsche nach den Waschtemperaturen
und trennen Sie farbig, weiß und dunkel in separaten
Waschkörben.

✔ Nie schmutzige und saubere Wäsche vermischen.

✔ Die Wäsche sollte nie über den Boden schleifen.
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2. BELADEN / WASCHEN
✔ Die Waschmaschine sollte bis zu ca 2/3 (bei trockener

Wäsche) befüllt werden. Die Wäsche soll locker liegen
und nicht gequetscht werden.

✔  Eine Überladung der Maschine reduziert die mechanische
Waschwirkung, da die Wäsche nicht fallen kann.
Die Wäsche wird nicht richtig sauber und zerknittert stark.
Das erschwert später das Bügeln.

✔ Unterladung führt zu erhöhter Mechanik und die Wäsche
kann geschädigt werden. Unterladung ist außerdem nicht
e�zient.

✔ Wählen Sie das richtige Waschprogramm und die
passende Temperatur.

✔ Geben Sie die richtige Menge an Waschmittel dazu,
entsprechend der Dosiertabelle auf der Verpackung.
Zu viel Waschmittel verbessert die Waschleistung nicht,
im Gegenteil. Zu viel Schaumbildung hat negativen
Einfluss auf die Waschleistung.

3. TROCKNUNG
✔ Nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel und geben Sie

diese in saubere Wäschkörbe. Verwenden Sie nicht die
gleichen Körbe für schmutzige und saubere Wäsche.

✔ Falls Wäschestücke nicht ganz sauber geworden sind,
sollten sie möglichst sofort noch einmal gewaschen
werden. Geben Sie diese Wäschestücke nicht in den
Trockner. Im Trockner werden die Flecken fixiert und
lassen sich später nur schwer entfernen.

✔ Beachten Sie die Pflegehinweise zur Trocknung.

✔ Nehmen Sie die Wäsche nach dem Trocknen sofort aus
dem Trockner. Je länger die Wäsche im Trockner bleibt,
desto mehr Knitterfalten bekommt sie.

✔ Übertrocknen Sie die Wäsche nicht. Durch
Übertrocknung kann die Wäsche eingehen, einen
Grauschleier bekommen und rau werden.

4. MASCHINENPFLEGE
✔ Reinigen Sie regelmäßig die Dosierkammern.

✔ Lassen Sie den Dosierkammern-Auszug und die
Waschmaschinentür zwischen den Waschgängen o�en
stehen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

✔ Reinigen Sie das Sieb des Trockners nach jedem
Trockenvorgang.
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