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Pflege- und Waschanleitung 
Pelisago® Nässe-Schutzbezug / Matratze 

Nässe-Schutzbezug 
Waschen 
Wir empfehlen den Bezug mindestens zweimal pro Jahr in der Waschmaschine zu waschen. Rückstände von Desinfektions- 
und Reinigungsmitteln sowie Eiweiss-Molekülen (Schweiss, Körperfett, Urin) können so aus den Kapillaren ausgewaschen 
werden. Danach ist die Feuchtigkeits- und Wärmeabführung wieder wie bei einem neuen Bezug.  

Erster Waschgang (nicht nur Spülgang) mit viel und hartem Wasser und Temperaturen zwischen 30 bis maximal 40 °C 
waschen. So werden Proteine/Enzyme (z. B. von Exkrementen/Blut) und Grobschmutz sehr gut ausgewaschen. 
Reinigen/Desinfizieren 
Für das regelmässige sauber halten des Schutzbezuges reinigen Sie diesen mit einem hochwertigen Mikrofasertuch. Dies 
einfach ohne Zusatzprodukte (nur mit Wasser). Das Desinfizieren wird nach Hygiene-Konzept im Haus vorgegeben. 
Grundsätzlich können alle gängigen Desinfektionsmittel eingesetzt werden. Für häufiges Desinfizieren führen wir den 
Nässeschutz-Bezug Immun NoflameTM, damit sind Sie immer auf der sicheren Seite. 
Achtung: Die Hinweise auf dem Merkblatt des verwendeten Desinfektionsmittels sind zu beachten. 
Kontrollieren 
Der Schutzbezug soll bei jedem Wechsel kontrolliert werden. Schon kleinste Löcher können dazu führen, dass Körperflüssig-
keiten in den Matratzenkern eindringen. Vorgehen bei der Kontrolle: Bezug in Bereichen mit hoher Belastung leicht 
gespannt gegen das Licht halten. 

Matratze 
Pflegen 
Je nach Matratzentyp soll diese regelmässig gewendet und gedreht werden. So kann die Lebensdauer verlängert und der 
Komfort für die Nutzenden erhöht werden. In Räumen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Not-Unterstände, Luftschutz-
keller) soll der Matratzenkern, ohne Schutzbezug, periodisch in trockenen Räumen ausgelüftet werden. Beim Auslüften, 
muss ein Kontaminieren mit Keimen verhindert werden. 
Kontrollieren 
Beim Entfernen des Schutzbezuges soll die Matratze jedes Mal allseitig kontrolliert werden. Sind Flecken vorhanden, ist in 
den meisten Fällen der Schutzbezug defekt. Bei Problemen helfen wir ihnen gerne die Ursachen zu ergründen um Abhilfe 
zu schaffen. 
Lagern 
Matratzen sind nur in trockenen Räumen, mit gleichbleibenden Temperaturen, zu lagern. Wichtig: immer einen Abstand 
von mindestens 10cm zwischen Matratzen und Boden/Wänden einhalten. Die Luft muss rundum, auch unter den Matratzen 
zirkulieren können. Der Matratzenschutzbezug soll (Lichtschutz) auf der Matratze aufgezogen sein. Die Matratze muss auf 
der ganzen Länge aufliegen (z.B. zwei Paletten). Legen Sie ein Tuch unter die Matratzen und schichten diese (bis max. 12 
Stück) auf. Dann den Stapel mit einem Tuch zudecken. Wollen Sie die Matratzen (seitlich) aufstellen, müssen diese auf der 
gesamten Länge aufliegen und im 90°-Winkel stehen. So wird vermieden, dass die Seite eingedrückt wird. Wollen Sie die 
Matratzen rausziehen/in die Lücke einschieben, muss diese auf der Unterlage gleiten können. So haben Sie die Gewähr, 
dass gelagerte Matratzen einsatzbereit bleiben.  
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