
 
 
Amytis-Pflegetipps 
 
Wir alle sind umhüllt von einer mehrschichtigen Haut, über die unser Körper mit der 
Außenwelt in Verbindung steht und ständig die verschiedensten Stoffe aufnimmt oder 
angibt. Was aber nutzt uns eine intakte Hautatmung, wenn durch synthetische Kleidung 
dieser natürliche Weg von innen nach außen und umgekehrt blockiert wird? 
 
Die Wäsche atmet mit, die Seidenbluse ebenso, und den echten Wollpullover wird Ihnen 
Ihre Haut danken. Durch alle natürlichen Gewebe findet der Atmungsaustausch über die 
Haut weiter statt. Sowohl die Textilindustrie als auch der Verbraucher haben heute erkannt, 
wie wichtig gesunde Kleidung für uns alle ist. 
 
Naturstoffe und Naturfarben sind gefragter denn je. Modisches Bewusstsein steht im 
Einklang mit ökologischer Verantwortung. Wenn Sie sich für diese natürliche Kleidung 
entschieden haben, können wir ihnen die richtigen Pflegetipps geben... 
 
• Wenn also ihr teuer erstandener Alpaka-Pullover aus reiner Wolle so in Form bleiben 

soll, wie Sie ihn gekauft haben... 
 

• wenn ihre reine Seidenbluse nicht farbig und knitterig werden soll... 
 
• wenn ihr selbst gestrickter, empfindlicher Angorapulli nach jeder Wäsche flauschig sein 

soll... 
 
• und wenn sie bei all dem auch noch bedenken, so umweltschonend wie möglich zu 

waschen... 
 
... dann sollten Sie ihre Garderobe aus der Natur mit unserem Amytis waschen. 
 
Amytis wäscht alle Textilien aus Eiweiß Naturfarben ( z.B. Wolle, Seide, Daunen). Amytis ist 
phosphatfrei und enthält weder Aufheller noch Fleckenlöser. Amytis wäscht schonend und 
gewebepflegend. Der Wollpullover bleibt in Form. Die Seidenbluse behält ihre Form und 
zerknittert nicht. Der Angorapulli ist flauschig wie immer. Und Amytis trocknet ihre Haut bei 
der Handwäsche nicht aus. 
 
Allgemein: 
Grundsätzlich starke Flecken behandeln! Mit Gall-Seife einreiben, ca. 30 Minuten nass 
einwirken lassen! Mit Amytis Wasch- und Pflegemittel auswaschen.  
 
- Ein wichtiger Aspekt, speziell in der heutigen Zeit: Gall-Seife ist wasser- und waschmittel-
sparend sowie sehr gewebefreundlich. 
 
Handwäsche: 
Für ca. 5 Liter 30-40° C- warmes Wasser benötigen Sie 6 ml Amytis. Wolle nur kurz 
tauchen, leicht drücken. Nicht rubbeln! Nicht wringen!  
 
Maschinenwäsche: 
Alle waschmaschinenfesten Stoffe im Schongang mit 15 ml Amytis dosieren.  
 
Spülen: 
Die Textilien nicht durch kalte und warme Wechselbäder schockieren! Die Temperatur des 
Spülwassers sollte bei ca. 30° C liegen.  



Nachspülmittel sind bei der Wäsche mit Amytis nicht nötig! Schleudern möglichst vermeiden! 
 
Trocknen: 
Schlagen Sie ihre Wollkleidung grundsätzlich in Handtücher ein! Nicht nass aufhängen! 
Während des Trocknens ab und zu aufschütteln und in Form zupfen. Alle natürlichen 
Gewebe nicht in extremer Kälte und Wärme trocknen! 
 
Weiterbehandlung: 
Grundsätzlich sollten Sie Seide nicht einsprengen, da sehr schnell Wasserflecken 
entstehen. Bügeln Sie auf kleiner Stufe nach dem bekannten Leitspruch: so wenig wie 
möglich, so viel wie nötig! 


