
Pflege und Reinigung der Fensterdekoration  

 
 

1. Pflege und Reinigung der Gardinen 
 
Gardinen werden fast ausnahmslos aus Polyester hergestellt. Sie sind daher formbeständig, pflegeleicht und 
können gewaschen werden. Ggf. können die Hersteller besondere Pflegehinweise geben. Das Waschen kann 
mit der Waschmaschine oder von Hand durchgeführt werden. Stecknadeln, Faltenstecker; Rollringe, Gleiter, 
loses Bleiband und Bleistäbchen müssen vor der Wäsche entfernt werden, da sie sonst den Gardinenstoff 
beschädigen. Ggf. kann der obere Gardinenteil mit Rollringen und Rollringen und Gleitern in einen speziellen 
Waschbeutel eingebunden werden. Ebenso sollte ein evtl. Fransenabschluss in einen Waschbeutel 
eingebunden werden, um ihn vor Beschädigungen während des Waschvorgangs zu schützen. 
 
Maschinenwäsche 
Um eine gründliche Durchspülung bei der Maschinenwäsche zu erreichen, benötigen die Gardinen in der 
Waschmaschine viel Platz und Wasser. Daher darf die Waschmaschine nur zu einem Viertel der sonst üblichen 
Waschmenge gefüllt werden. Als Richtmenge gilt für Waschmaschinen mit einem Fassungsvermögen von 5 kg 
höchstens 12 m² Gardinenfläche. Gewaschen wird dann mit Fein- oder Spezialwaschmitteln bei einer 
Waschtemperatur von 30 °C. 
Die Waschdauer sollte 20 – 25 Minuten nicht überschreiten. Durch einen anschließenden Spülvorgang müssen 
die Waschmittelreste restlos entfernt werden. Gardinen dürfen nicht geschleudert werden. 
 
Handwäsche 
Gardinen mit einem Flächenmaß über 12 m² sollen in der Badewanne von Hand gewaschen werden. Dort 
werden sie zuerst kalt ausgespült und anschließenden mit Voll- oder Spezialwaschmitteln bei 30 – 40 °C durch 
Hin- und gerieben und gewrungen werden. Nach dem Waschvorgang mehrmals klarspülen, bis das letzte 
Spülbad klar und schaumfrei ist. 
 
Nach der Maschinen- oder Handwäsche wird die Gardine nach kurzem Abtropfen feucht wieder aufgehängt, 
geordnet und in Falten gelegt. 
 
Je nach Stoffart kann trotz sorgfältiger Behandlung eine leichte Knitterbildung entstehen, die sich durch leichtes 
Bügeln der noch feuchten Gardine mit einem Dampfbügeleisen problemlos entfernen lässt.  
Pflegeleicht heißt nicht bügelfrei! 
 
 

2. Pflege und Reinigung der seitlichen und oberen Dekorationsabschlüsse  
 
Einheitliche Reinigungs- und Pflegehinweise sind bei diesen Dekorationsabschlüssen nicht möglich, denn die 
dafür verwendeten Dekorationsstoffe können aus den verschiedensten Faserrohstoffen und Fasermischungen 
hergestellt sein und eine unterschiedliche Farbgebung erfahren haben. Schabracken besitzen außerdem 
versteifende Einlagen, auf die bei der Reinigung ebenfalls Rücksicht genommen werden muss. Aus diesem 
Grund weisen die Hersteller durch Pflegesymbole die Pflege und Reinigung des jeweiligen Dekostoffs oder 
Dekoteils aus.  
Die gültigen Pflegekennzeichen der Arbeitsgemeinschaft „Pflegekennzeichen für Textilien“ sind 
nachfolgend bzw. auf der Rückseite aufgeführt. 
 
 

3. Pflege und Reinigung seitlicher und oberer Dekorationsabschlüsse aus Dekosamt 
 
Wie bei der Verarbeitung so müssen bei der Pflege und Reinigung Dekorationsteile aus Dekosamt besonders 
behandelt werden. Sie sollten in bestimmten Zeitabständen in Strichrichtung mit der flachen Düse des 
Staubsaugers abgesaugt oder mit einer weichen Bürste abgebürstet werden Nach längerer Zeit sollten sie je 
nach Verschmutzungsgrad chemisch gereinigt werden. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 


