PFLEGE
1. Alle Verschlüsse schließen und alle Schnürzüge öffnen.
2. Den Schlafsack auf links drehen.
3. Ausschließlich spezielle Daunen- oder Kunstfaserwaschmittel verwenden.
4. BEI HANDWÄSCHE mit reichlich handwarmen Wasser in der Badewanne
ausgiebig einweichen, leicht kneten und mehrmals gut ausspülen –
keinesfalls wringen!
BEI MASCHINENWÄSCHE Schongang verwenden (30°C), mehrfach
spülen ODER Waschprogramm OHNE Waschmittel wiederholen und nicht
schleudern! Für ein gutes Waschergebnis Maschine mit mindestens 5 kg
Fassungsvermögen verwenden. Den nassen, sehr schweren Schlafsack
vorsichtig herausheben, um nicht Füllvlies oder Daunenkammern zu
zerreißen.
5. In einer Wanne/Dusche ausdrücken und austropfen lassen.
Nicht auswringen!
6. TROCKNEN IM WÄSCHETROCKNER (min.7 kg) bei niederster Stufe
(30°C). Bei Daune einige Tennisbälle dazugeben und so lange trocknen
bis sie den vollen Loft wieder entwickelt hat.
TROCKNEN AUF EINEM WÄSCHESTÄNDER immer offen und flach
ausgebreitet, niemals aufhängen!
SCHLAFSACK HÄNGEND ODER LOSE ZUSAMMENGELEGT AUFBEWAHREN

CS Vnější materiál: 100 % nylon; Vnitřní materiál:
100 % polyester; Náplň: 100 % polyester
DE Außenmaterial: 100 % Nylon; Innenmaterial:
100 % Polyester; Füllung: 100 % Polyester
DK Ydermateriale: 100 % nylon;
Indermateriale: 100 % polyester; Fyld: 100 % polyester

Made in Myanmar

CARE INSTRUCTION
1. Close all straps and loosen all drawcords.
2. Turn the sleeping bag inside out.
3. Only use special down or synthetic fibre detergents.
4. HAND WASH: soak the bag in plenty of lukewarm water, gently squeeze
and then rinse several times – do not twist or wring the bag!
MACHINE WASH: Set the machine on the delicate cycle (30°C), rinse
several times OR repeat washing program using NO detergent and do
not spin! The washing machine should have a capacity of at least 5 kg.
Carefully take out the wet, heavy sleeping bag to avoid damage of the fill
or down chambers.
5. Gently squeeze as much of the water out as possible.
Do not wring it out!
6. TUMBLE DRYER: Tumble dry (min. 7kg) on low (30°C). Add tennis balls for
down and tumble dry until the full loft is regained.
DRYING ON A LAUNDRY RACK: Open it up and spread it out, never hang
it up! Down will take several days to dry.
NEVER STORE A SLEEPING BAG IN ITS STUFF SACK OR TIGHTLY COMPRESSED

ES Material: 100 % nylon; Material interior: 100 % poliéster;
Relleno: 100 % poliéster
FI Ulkomateriaali: 100 % nailon;
Sisämateriaali: 100 % polyesteri; Täyte: 100 % polyesteri
FR Matière externe : 100 % nylon; Matière interne :
100 % polyester; Garnissage : 100 % polyester
GB Outer lining: 100 % nylon; Inner lining: 100 % polyester;
Filling: 100 % polyester
HU Külső anyag: 100 % nejlon; Belső anyag:
100 % poliészter; Töltőanyag: 100 % poliészter
IT Materiale esterno: 100 % Nylon; Materiale interno: 100 %
Poliestere; Imbottitura: 100 % Poliestere
NL Buitenmateriaal: 100 % nylon; Binnenmateriaal:
100 % polyester; Vulling: 100 % polyester
PL Materiał zewnętrzny: 100 % nylon; Materiał wewnętrzny:
100 % poliester; Wypełnienie: 100 % poliester
SL Zunanji material: 100 % najlon; Notranji material:
100 % poliester; Polnilo: 100 % poliester

