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Einsatz- und Waschanleitung Mikrofasertücher von Pelisago 
Mikrofasertücher, beachte speziell das Expert mit 6 verschiedenen Farben 

 

Einsatz/Anwendung/Hygiene 
Bei der Verwendung der Mikrofasertücher ist auf die Hygienevorgaben in den Einsatzbereichen zu achten. Wir empfehlen 
vorgefeuchtete Tücher auch bei Nichtverwendung in hygienisch anspruchsvollen Bereichen (Spital, Heim, Küche) nach spätestens 
acht Stunden aus dem Verkehr zu nehmen. Diese sollen dann wieder gewaschen werden. Dies ist als Sicherheitsmassnahme zu 
verstehen. So wird verhindert, dass sich in den Tüchern Keime entwickeln könnten und diese eventuell verschleppt würden. Tücher im 
Einsatz sind grundsätzlich mit der KSA-Falttechnik (Beachte Fenster am Schluss) zu verwenden. Dabei ist darauf zu achten, dass 
keine Schmutzpartikel von unterschiedlichen Oberflächen auf andere Oberflächen verschleppt werden. Auch ist absolut zwingend, 
dass ein Tuch nie von einem Raum in den nächsten Raum mitgenommen wird und dort weiter zum Einsatz kommt.  

Lange Sauberkeit ohne chemische Zusätze 
Die Tücher benötigen keine chemischen Zusätze. Die Tücher sind in der richtigen Feuchtigkeit, nur mit Wasser, zum Einsatz zu 
bringen. Die Schmutzaufnahme aller Arten von Verschmutzungen ist gewährleistet. Die Wirkung ist auch bei fettigen Oberflächen auf 
sehr hohem Niveau. Nach der Reinigung mit der Mikrofaser, nur mit Wasser, bleiben die Oberflächen elektrostatisch neutral und 
bleiben länger sauber, wenn keine Tenside zurückbleiben können.  

Waschen, Sortieren, vorgefeuchtet Schwingen und Trocknen 
Vorgehen beim Waschen: Die Tücher sind bei sechs Farben zu sortieren. Weisse und Gelbe Tücher können gemeinsam, alle anderen 
Farben können ebenso gemeinsam in der Waschmaschine gewaschen werden. So haben Sie die Gewähr, dass bei diesem grossen 
Farbenspektrum nicht ausschliessbare Verfärbungen während dem Waschvorgang Einfluss auf die verschiedenen Farben haben. Mit 
Vorteil waschen Sie mit: - wenig Mechanik, - tiefer Waschmitteldosierung, - keinen Bleichmitteln, - mit hohen Temperaturen (bis 
95°C möglich), jedoch immer beim ersten Waschgang (nicht Spülgang) zwischen 35 und 40 °C, so bleiben die Tücher lange fit und 
sämtliche Arten von Verschmutzungen werden perfekt ausgewaschen. Am Schluss ist gutes Ausspülen der Waschmittel (1 langer 
oder 2 kurze Spülgänge ohne Waschmittel) wichtig. Nie Weichspüler beigeben (würde die Reinigungswirkung erheblich reduzieren).  

Richtige Feuchtigkeit für den Einsatz. Gesteuertes Schleudern in der Waschmaschine bis die richtige Feuchtigkeit erreicht ist. Die 
Tücher aus der Waschmaschine entnehmen und in hygienisch saubere Behälter abfüllen und zudecken. Dazu Handschuhe tragen, so 
kann die Hygiene bei den Tüchern gewährleistet werden und die Haut an den Händen ist geschützt. 

Trocknen. Sollten Sie die Tücher komplett trocken wollen sind folgende Hinweise zu beachten: Trocknen im Tumbler bei einer 
Lufteintrittstemperatur von 80°C. Wichtig: - wenig Mechanik, - Temperatur nicht überschreiten. Beim Lagern Hygienevorgaben 
beachten und trocken Lagern. 

KSA-Lappenfalttechnik (vorteilhafte Tuchgrösse 40x50cm)  
• Das Tuch wird auf ½ zu einem Rechteck zusammengefaltet. 
• Dieses Rechteck wird in der Querrichtung auf ½ Grösse zu einem Quadrat gefaltet.  
• Neue Gesamtgrösse ist nun ¼.  
• Wir haben nun „vier Tücher“ übereinander, diese ergeben 8 Flächen, jedoch… 

wichtig zu wissen 
….zum Arbeiten können nur 4 genutzt werden, denn die Philosophie ist, dass die Hände 
(Oberflächen der Handschuhe) bei der Arbeit sauber bleiben müssen. 
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