Pflegeanleitung / Ankleidetipps / Infos:
Mäntel aus Polarfleece (einfach oder doppelt) können ohne Sorge in der Waschmaschine gewaschen
werden. Bedenken Sie bitte, dass sich die Klettverschlüsse bei Temperaturen über 30 °C verformen und sich
am Mantel befindliche Haare (besonders im Hakenband) festsetzen. Drehen Sie den Mantel vor dem
Waschen auf die Linke Seite und verschließen den Klettverschluss.
Schlafmäntel sind im Riegel nicht verstärkt, im Rücken zu lang, in der Brust zu weit und der Taillenbogen
wurde nicht ausgearbeitet. Beim Verschließen muss das Klettband nicht zwingend übereinander passen.
Ziehen Sie den Mantel Ihrem Hund bitte so an, wie es für ihn am bequemsten ist. (Pflegeanleitung siehe
„Polarfleece“)
Bei Outdoor-Stoffen (Regenmäntel) handelt es sich um wasserdichte Stoffe. Diese sind entweder auf
der Unterseite mit einer Gummierung versehen, oder durch Ihre Web-Art wasserdicht sind. Bei hohen
Temperaturen in der Waschmaschine löst sich diese Beschichtung nach und nach auf und verliert ihre
wasserdichte Eigenschaft. Daher waschen Sie wasserfeste Mäntel bitte mit dem Handwaschprogramm
(Feinwaschmittel). Hängen Sie die Mäntel nach dem Waschen bitte – in Form gebracht – zum Trocknen auf.
Drehen Sie die Mäntel vor dem Waschen bitte auf links und schließen den Verschluss.
Bei Regenmänteln für den Sommer ist der leichte Faltenwurf im Bereich der Kruppe produktionstechnisch bedingt. Nur so garantieren wir Wasserdichtigkeit trotz Rückennaht. Diese Mäntel waschen Sie
bitte sorgsam (siehe wasserdichte Outdoorstoffe). Nach der Wäsche (bestenfalls Handwäsche) hängen Sie
den Mantel bitte - in Form gebracht - zum Trocknen auf. Bei Maschinenwäsche verliert die satinierte
Einfassung an Form.
Mäntel aus gewachster Baumwolle (auch als „Barbour“ bekannt) ist ein Baumwollgewebe, welches
industriell mit einer leichten Wachsschicht versehen wurde. Um Wasserdichtigkeit zu garantieren werden
unsere Mäntel aus gewachster Baumwolle NACH Fertigstellung per Hand gewachst und (nach 24 Stunden)
poliert. Nach dieser Prozedur ist eine jährliche Behandlung mit Wachsspray ausreichend.
Ein in der Waschmaschine gewaschener "Barbour"-Mantel verliert komplett (!) seine wasserfeste
Eigenschaft. Die erneute Behandlung mit Wachspaste wird dann unumgänglich. Daher empfehlen wir, diese
Mäntel lediglich mit einem feuchten Tuch sauber zu halten. Der "Used-Look" ist bei "echten" Barbour-Fans
erwünscht.
Innenfutter Lammfellplüsch/Webpelz lässt sich nach dem Waschen wunderbar „fluffig“ aufbürsten.
Fussel an den Fleecestoffen: Mit Paketband ablösen… klappt wunderbar.
Statische Entladung am Hundekörper (Bizzel-Effekt):
Statisch aufgeladene Mäntel lassen sich am besten von Ihrem Hund entfernen, wenn Sie mit der Hand unter
den Mantel gehen, mit gespreizter Hand unter den Mantel (Halsausschnitt) den Hundekopf abdecken und
erst dann den Mantel (über den Hundekopf) abnehmen.
Stulpen: Stulpe überstülpen, Spitze zur Brust positionieren, dann Mantel überziehen. So verrutscht die
Stulpe nicht. Sollten Sie die Stulpe lieber (!) über dem Mantel tragen wollen, so ist ein Verrutschen bei
Stulpen aus Polarfleece nicht tragisch, denn ganz gleich, wo die „Stulpenspitze“ sitzt, sie passt!
Geschirre:
Geschirre werden ÜBER dem Mantel getragen, da sonst die wärmende/schützende Eigenschaft des Mantels
nicht gewährleistet ist (körpereigene Wärme des Hundes wird gestaut und an den Hund zurückgegeben).
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