
 
Besonderheiten des Materials Daune 
Bei mit Daunen gefüllten Materialien muss man wissen: Sie sind empfindlich, haben andere Wasch- 
und Trockeneigenschaften, als beispielsweise synthetisches Material, und bedürfen besonderer 
Pflege.  
 
Das A und O: Das richtige Daunenwaschmittel 
Dass es undenkbar ist, Daunen mit einfachem Vollwaschmittel zu waschen, dürfte nachvollziehbar 
sein. Daunen lassen sich nicht einfach so reinigen. Wichtig ist, dass gleichzeitig rückfettende 
Substanzen im Waschmittel sein müssen. Fehlen diese rückfettenden Substanzen kann dies auf 
Dauer zur Folge haben, dass die Daunen porös werden und ihre Elastizität verlieren. Sie sind nicht 
mehr so luftig und flauschig wie gewohnt und verklumpen unter Umständen. Ulrich natürlich - 
Daunenwaschmittel reinigt und gibt den Daunen die benötigte Menge an Fett zurück. Zudem 
verhindert es unerwünschtes Verklumpen.  
 
Die Inhaltsstoffe des Ulrich natürlich - Daunen Waschmittels sind:  
waschaktive und rückfettende Substanzen aus Raps- und Kokosöl, Milchsäure und Wasser. 
Dosierung: Pro 2,5 kg Trockenwäsche 1/2 Verschlußkappe (15-20 ml) 
 
Anwendungshinweis: 
Unbedingt Waschanleitung der Wäschestücke beachten! 
Kleidungsstücke im Feinwaschgang oder Handwäsche bei max. 30° waschen 
und einen Wäschesack oder Kissenbezug zum Schutz des Wäschestückes verwenden. 
Ev. Flecken mit Ulrich natürlich Flecklöser vorbehandeln. Mit viel Wasser ausspülen.  
  
Wer etwas besonders Gutes tun möchte, hängt noch einen reinen Wasserwaschgang an,  
so wird auch der letzte Waschmittelrest ausgespült. 
 
Was muss außerdem beachtet werden? 
 
Daunen sollten grundsätzlich bei niedrigen Temperaturen gewaschen werden, vor allem, wenn die 
Wäsche kaum verschmutzt ist. Auch bei starker Verschmutzung sollten sie nicht mit mehr als 30 Grad 
behandelt werden, sondern eher mit Flecklöser mit Panamarinde vorbehandelt werden. Wenn man 
Zuhause mit Daunenwaschmittel zum Beispiel Schlafsäcke wäscht, sollte man sie anschließend 
unbedingt in einen Trockner legen. Dort sollten sie im Idealfall mit niedriger Temperatur etappenweise 
getrocknet werden. Man geht folgendermaßen vor: Nach abgeschlossenem Trocknergang holt man 
die Wäschestücke aus dem Trockner, schüttelt diese auf und fühlt, wie viel Restfeuchtigkeit sie noch 
haben. Die Restfeuchte wird im Trockner nachgetrocknet. Dies wird solange durchgeführt, bis sich die 
Daunen wieder weich und flauschig anfühlen. Als Tipp kann man einen Tennisball beim Trockengang 
im Trockner dazulegen – dies soll zusätzlich das Verklumpen der Daunen verhindern. 
 
 
 
 


