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Pflegetipps & Waschhinweise für deine neue 
Wolkenfeld Baumwoll-Bettwäsche „Annabelle“ 

Was könnte schöner sein, als sich nach einem langen Tag in frische Bettwäsche zu kuscheln? Wir 
verbringen etwa 1/3 unseres Lebens damit zu schlafen - umso wichtiger, dass du dich im 
Schlafzimmer wohl fühlst. Dazu gehört nicht nur eine schöne Bettwäsche, sondern auch die 
richtige Pflege. 

Warum? Bettwäsche macht so einiges mit – und das jede Nacht. Um ihre Frische zu bewahren, 
Gerüche und lose Hautrückstände zu entfernen und so gleichzeitig Allergien vorzubeugen, ist 
eine regelmäßige Reinigung unerlässlich. Denn nur so kannst du zu 100% erholt und entspannt in 
den Tag starten und ein Leben voller Energie und Klarheit genießen. 

Damit du auch möglichst lange Freude an deiner Bettwäsche hast, haben wir auf der nächsten 
Seite ein paar Pflegetipps für dich aufbereitet.  
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Pflegetipps für deine neue Wolkenfeld Baumwoll-
Bettwäsche „Annabelle“ 
 

! 
Bevor du deine neue Bettwäsche das erste Mal aufziehst, solltest du sie 
bei 40-60 Grad waschen und anschließend trocknen und bügeln.  
Dadurch riecht sie nicht nur besser, sondern du öffnest die Fasern der 
Baumwolle und die noch etwas raue Oberfläche wird weicher. 

1. Reißverschluss schließen 
Schließe vor dem Waschen am besten den Reißverschluss. So verhinderst du, dass sich 
mehrere Bettwäschen im gleichen Waschgang ineinander verfangen. 
 
Bitte beachte beim Öffnen und Schließen folgendes: 

 
 

 

 

Öffne und schließe den Zipper    Vermeide das Aufreißen des 
Reißverschluss mit zwei Fingern    Reißverschlusses 
 

2. Bettwäsche auf Links drehen 
Wenn du den Deckenbezug auf links wäschst, lässt 
sich dieser spielend leicht wieder über die Bettdecke 
ziehen. 
 

3. Ab in die Waschmaschine und bei 40-60 
Grad waschen 
Die Bettwäsche bei 40-60℃ bei etwa 800 
Umdrehungen waschen. Bitte beachte, dass 
Bettwäsche entweder separat oder mit ähnlichen 
Farben zusammen gewaschen werde sollte. 
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4. Ab in den Trockner oder an die Wäscheleine 

Nach dem Waschvorgang kannst du die Bettwäsche entweder in den Trockner geben oder zum 
Trocknen an der frischen Luft glatt an der Wäschespinne aufhängen.  
 
Spoiler: Wenn die Bettwäsche noch leicht feucht ist, lässt sie sich am besten bügeln. 

5. Bügeln für den glatten Look 
Gebügelt wird Deine Bettwäsche zum richtigen Hingucker. Durch das Bügeln wird dein Bett 
nicht nur besonders glatt aussehen, sondern du tust auch den Baumwollfasern etwas Gutes. 
Nutze beim Bügeln die Baumwolleinstellung Deines Bügeleisens. 
 
Keine Zeit zum Bügeln? Auch kein Problem - der ungebügelte Knitter-Look sieht auch 
klasse aus. 
 

6. Was tun mit der schicken Wolkenfeld Box? 
Die Verpackungen von Wolkenfeld sind schlicht & schön und eignen sich besonders gut, um 
Kleinigkeiten wie Briefe, Stifte oder Krimskrams schön und sauber zu verstauen. 

Wusstest du schon?  

Unsere Baumwoll-Bettwäsche wird nach MADE IN 
GREEN by OEKO-TEX® Qualität-Standards 
produziert. Das heißt, du setzt mit deinem Kauf auf 
hochwertige, schadstoffgeprüfte Materialien, die in 
umweltfreundlichen Betrieben produziert wurden und 
unterstützt faire & sichere Arbeitsbedingungen. 

Du hast eine Frage?  
Du hast eine Frage, Anregung oder willst einfach etwas 
loswerden? Dann schreib mir einfach eine Email. Die 
Kontaktdaten findest du auf der Verpackung.  
Ich freue mich auf deine Nachricht und helfe dir bei allen Anliegen gerne weiter.  

Ich wünsche Dir eine gute und erholsame Nacht und viel Spaß mit deiner neuen Bettwäsche. 

Natalie 

Natalie von Wolkenfeld 


