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Pflegeanleitung für Swiss Shie  ld  ®   Abs  chirmgewebe

Mit dem Swiss Shield®  Abschirmgewebe haben Sie ein exklusives, hochwertiges technisches 
Gewebe mit textilen Eigenschaften erstanden. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren 
Abschirmtextilien haben befolgen Sie unsere Waschanleitung bitte sorgfältig.

Waschen Sie Ihre Swiss Shield®  Gewebe bitte nur im Schonwaschgang, oder im Wollwaschgang 
oder Handwaschzyklus, welche noch gewebeschonender sind. Bitte verwenden Sie nur milde, 
ökologische Waschmittel. Bitte verwenden Sie KEINE BLEICHMITTEL! Swiss Shield®  Gewebe 
gehören NICHT IN DEN WÄSCHETROCKNER! Gewebe bitte zügig hängetrocknen. 

Diese Massnahmen sind wichtig, da die Drähtchen und die schützende Lackschicht äusserst fein sind 
und durch mechanische oder chemische Stressfaktoren beschädigt werden könnten. 

Wenn Sie obige Anleitung beachten, und Ihre Swiss Shield®  Gewebe vor chemischen und 
mechanischen Belastungen schützen, dann werden Sie lange Freude an Ihren Abschirmstoffen 
haben. 

Swiss Shield  ®   - Fabric Care Instructions

Congratulations on your new Swiss Shield®  shielding fabrics. In order to enjoy the full protective 
shielding properties of your Swiss Shield®  fabrics for many years please follow these instructions 
carefully. 

Please wash your Swiss Shield®  fabrics in gentle cycle, or in wool cycle or hand wash cycle only, as 
those programs are even more gentle on the fabric. Do not use agressive detergents, only use mild 
biological / ecological detergents. 

ABSOLUTELY NO BLEACHING OF FABRICS! NO TUMBLE DRYING! The fabrics must be line dried 
(hang dried). Best use front loading washing machines only. 
 
If you follow the above instructions, and protect the fabrics from undue chemical and mechanical 
stress, then the Swiss Shield®  fabrics will practically keep forever. A life span of more than15 years 
without loss of shielding power - this is how long we have been producing Swiss Shield®  fabrics - is 
absolutely no problem. 

Please keep those instructions for future reference.

In case of questions please write us an email to info@swiss-shield.eu or visit www.swiss-shield.ch.
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