Zehn Wahrheiten zu Ihren Winter-Handschuhen!!!!
Kleidung wird gewaschen - daran denken wir. Meistens denken wir auch daran, die
Skier und Boards schleifen und wachsen zu lassen. Seltener kümmern wir uns um den
Ski-Schuh.
Aber Handschuhe? Das sind doch einfach nur Handschuhe, oder? Nicht wirklich!
Hestra, einer der besten, und immer noch familiengeführten Unternehmen in der
Handschuhbranche, hat gute Tipps für uns, wie Handschuhe gepflegt werden sollten,
um lange zu halten - für uns, unsere Geldbeutel und auch die Natur:
1 Trocknen Sie Ihre Handschuhe bei Raumtemperatur - vermeiden Sie Öfen, Trockner
oder gar offenen Flammen.
2 Am besten trocknen Handschuhe Schaft nach oben (damit die Nässen noch oben
verdunsten kann). Karabinerhaken an einigen Modellen helfen sie nicht nur
paarweise zusammenzuhalten, sondern auch beim Trockenprozess.
3 Bedenken Sie, daß auf links gedrehte Handschuhe (um das Innenleben besser zu
trocknen) oft sehr schwierig wieder in ihre Originalform zurückzubringen sind, da
sich Membrane und Isolationsmaterialien verschieben. Lieber auf rechts lassen und
mehr Zeit investieren.
4 Hat der Handschuh herausnehmbares Innenfutter, dann natürlich herausnehmen,
waschen, und individuell trockenen.
5 Wir empfehlen nicht, Lederhandschuhe oft zu waschen, aber wenn Sie dies tun, dann
ziehen Sie die Handschuhe am besten an und waschen sie mit einfacher Seife und
lauwarmen Wasser. Wringen Sie die Handschuhe nicht, sondern drücken Sie
sie vorsichtig aus. (Wenige Lederhandschuhe sind in der Maschine bei maximal
40˚C waschbar.)
6 Nach dem Waschen (oder sonst mindestens einmal pro Saison) sollte man
Lederhandschuhe richtig einfetten; sie sind dann viel wasserdichter, reißfester und
robuster. Die Handschuhe sollten leicht feucht sein. Dann mit einem feinen Tuch das
Fett in das Leder reiben, bis dies gesättigt ist. Wenn Sie dies abends tun, ist am
nächsten Morgen das Fett eingezogen. Man kann auch mit der mittleren Hitze eines
Föns über das eingefettete Leder gehen und so den Prozeß verstärken.
7 Für Handschuhe mit Membranen (wie z.B. GORE-TEX) sollte man silikon-haltige
Imprägnierungen vermeiden, da diese die Atemporen verstopfen und somit die
Funktion verhindern.
8 Handschuhe mit Karabinerhaken kann man leicht z.B.am Rucksack anhängen,
damit man sie nicht verliert, und sie während des Trocknens nicht die Form
verlieren.
9 Natürliches Leder färbt nicht ab, wenn es naß ist. Bitte achten Sie bei gefärbten
Teilen darauf, diese nicht naß oder während des Trocknens auf andere
Kleidungsstücke zu legen.
10 Handschuhe gehen selten beim Sport selber kaputt, sondern mehr beim Handling
davor und danach - an Skikanten, Skischuhschnallen usw. Seien Sie also vorsichtig,
wie sie mit Ihren Sportgeräten umgehen.
Sie wollen noch mehr Tipps? Kommen Sie uns besuchen!

