
Eine Bemerkung vorweg: Wir finden, Pflegetipps sollen diskret und unaufdringlich 
sein. Bei den meisten Kleidungsstücken aus dem Sortiment von Mary’s Choice ist 
die Pflege-Etikette deshalb in die Rückseite des Marken-Labels eingearbeitet. Mit 
diesen kleinen Etiketten sind besonders unsere Halstücher, Handschuhe und 
Pulswärmer attraktiv, elegant und trotzdem praktisch im täglichen Gebrauch.

Kleidungsstücke aus Merinowolle mit Possumfaser sind unkompliziert, pflege leicht 
und ideal als Reisebegleiter. Sie sind klein im Koffer zu verpacken und knittern 
nicht. Auspacken, auf hängen und wieder anziehen. Hartnäckige Falten  können Sie 
leicht anfeuchten und glattstreichen. 

 

Zur Pflege haben wir ein paar Tipps, damit die Produkte lange Freude bereiten:

Bei normalem Tragen reicht es, das Kleidungsstück regelmässig auszulüften. Kleine 
Flecken können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Bei starker Verschmut-
zung hilft eine schonende Handwäsche. Wir empfehlen dafür ein Wollwaschmittel 
und handwarmes Wasser. Drehen Sie das Kleidungsstück vor dem Waschen nach 
links, damit Fusseln sich ablösen. Danach gut ausdrücken, in Form ziehen und liegend 
trocknen. Voluminösere Stücke während dem Trocknen auf lockern und wenden. 
Mit schonender Trocknung wird Ihr Kleidungsstück noch weicher und fülliger. Je 
nach Wollwaschmittel wird auch der typische leichte Wollgeruch weggewaschen. 
Alle Produkte werden übrigens bereits in der Herstellung sanft gewaschen und sorg- 
fältig getrocknet. Bei handwarmer Wäsche laufen sie nicht ein und verfilzen nicht. 
Von der Maschinenwäsche im Wollwaschgang raten wir ab.

Am Ende des Winters empfehlen wir Ihnen, alle Kleidungsstücke von Mary’s Choice 
zu waschen und über den Sommer luftig zu lagern. Ungewaschene  und im Dunkeln 
gelagerte Wollkleidung ist ein gefundenes Fressen für Kleidermotten. 

In der chemischen Reinigung wird bei Merinowolle mit Possumfaser dasselbe 
Verfahren angewendet wie für andere hochwertige Wollprodukte. 
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Zur Pflege haben wir ein paar Tipps, damit die Produkte lange Freude bereiten: 

Bei normalem Tragen reicht es, das Kleidungsstück regelmässig auszulüften. Kleine  
Flecken können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Bei starker Verschmutzung 
hilft eine schonende Handwäsche. Wir empfehlen dafür ein Wollwaschmittel und hand-
warmes Wasser. Danach gut ausdrücken, in Form ziehen und liegend trocknen. Volumi-
nösere Stücke während dem Trocknen auf lockern und wenden. Mit schonender Trock-
nung wird Ihr Kleidungsstück noch weicher und fülliger. Je nach Wollwaschmittel wird 
auch der typische leichte Wollgeruch weggewaschen. Alle Produkte werden übrigens 
bereits in der Herstellung sanft gewaschen und sorgfältig getrocknet. Bei handwarmer 
Wäsche laufen sie nicht ein und verfilzen nicht. 

Von der Maschinenwäsche im Wollwaschgang raten wir ab, obwohl viele Leute damit 
gute Erfolge haben. 

Am Ende der Saison empfehlen wir, alle Kleidungsstücke von Mary‘s Choice zu wa-
schen und über den Sommer luftig zu lagern. Ungewaschene und im Dunkeln gelagerte 
Wollkleidung ist ein gefundenes Fressen für Kleidermotten.

In der chemischen Reinigung wird bei Merinowolle mit Possumfaser dasselbe Ver-
fahren angewendet wie für andere hochwertige Wollprodukte.
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Eine Bemerkung vorweg: Wir finden, Pflegetipps sollen diskret und unaufdringlich sein. 
Bei den meisten Kleidungsstücken aus dem Sortiment von Mary‘s Choice ist die Pflege-
Etikette deshalb in die Rückseite des Marken-Labels eingearbeitet.  
Mit diesen kleinen Etiketten sind besonders unsere Halstücher, Handschuhe und Puls-
wärmer attraktiv, elegant und trotzdem praktisch im täglichen Gebrauch.

Kleidungsstücke aus Merinowolle mit Possumfaser sind unkompliziert, pflegeleicht  
und ideal als Reisebegleiter. Sie sind klein im Koffer zu verpacken und knittern nicht.  
Auspacken, auf hängen und wieder anziehen. Hartnäckige Falten können Sie leicht  
anfeuchten und glattstreichen.


