Reinigung und Pflegeanleitung für ROHO® Produkte
Vor der Reinigung ist es notwendig, die Luft aus dem Kissen/der Matratze vollständig auszulassen. Dies erfolgt
am einfachsten, indem das Ventil geöffnet wird und das Kissen oder die Matratze am hinteren Ende beginnend
eingerollt wird. Im eingerollten, zusammengedrückten Zustand das Ventil wieder verschließen.
Die Reinigung kann per Handwäsche mit einer leichten Seifenlauge erfolgen oder das Kissen/die Matratze kann
in der Waschmaschine gereinigt werden.
Vor der Reinigung in der Waschmaschine kann die Matratze/das Kissen bei Bedarf auch desinfiziert werden.
Ausgenommen ist das ROHO® Smart Check® Einkammerkissen; es darf kein Wasser in das Smart Check® Ventil gelangen.
Daher empfiehlt sich bei diesem Kissen eine Wischreinigung oder Desinfektion

Desinfektion:
Es kann eine Lösung aus 125ml flüssigem Bleichmittel auf 1l Wasser verwendet werden. Sorgen Sie dafür, dass
das Kissen 10 Minuten lang von der Bleichmittellösung benetzt bleibt.

Reinigung in der Waschmaschine:
Bevor Sie das Kissen oder die Matratze in die Waschmaschine geben, ist es notwendig die Luft komplett
auszulassen (siehe oben), das Ventil wieder zu verschließen und das Kissen/die Matratze in einen Schonbezug
wie beispielsweise einen Kopfkissenbezug zu geben. Dafür kann auch ein Kopfpolsterüberzug verwendet
werden.
Waschmaschineneinstellung:
Waschmittel:
Schleudern:
Trocknen:

Schonwaschgang 30°C
Empfohlen wird ein mildes Flüssigwaschmittel wie z.B. Ariel flüssig.
Nach dem Waschen das Kissen mit dem niedrigsten Schleudergang kurz
schleudern.
Das Kissen aus dem Schonbezug nehmen und vollständig trocknen lassen.
Erst in vollkommen trockenem Zustand das Kissen wieder mit Luft
befüllen!

Wichtig:
Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion keine ölhaltigen Substanzen, Lanolin und Desinfektionsmittel
auf Phenolbasis, die das Material beschädigen könnten.
Das ROHO Kissen ist nur mit Bezug zu verwenden. Auf eine ROHO Matratze kommt üblicherweise ein
Spannleintuch, darunter kann noch ein Inkontinenzbezug verwendet werden.
Nie mit nackter Haut auf dem Kissen sitzen oder auf der Matratze liegen! Bei direktem Kontakt können die
Pflegeprodukte der Haut die Oberfläche des ROHO Produktes beschädigen.
Bei weiteren Fragen zur Reinigung Ihres ROHO Produkts, kontaktieren Sie uns.
Wir beraten Sie gerne. Ihr GEORG EGGER Team. (Tel.: 0316 / 71 51 68)
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