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Unsere Empfehlungen:

• Den Schlafsack vor Gebrauch kräftig schütteln um die  
bestmögliche Isolation zu erreichen

• Jede Person gibt über Nacht Flüssigkeit ab. Daher  
empfehlen wir den Schlafsack nach Gebrauch gut zu lüften

• Geringe Verschmutzungen können mit warmen Wasser 
(max. 30°C) und einem Schwamm gereinigt werden

Pflegehinweise:

1. Bei max. 30°C waschen  
(keine Toplader Waschmaschine verwenden)

2. Nur Feinwaschmittel verwenden  
(keine Weichspüler)

3. Im Schonwaschgang waschen und max. 15 Sekunden 
schleudern

4. Bei max. 30° im Trockner trocken. Um das beste Ergebnis zu 
erzielen empfiehlt sich die Zugabe von Trocknerkugeln. Bei 
manueller Trocknung den Schlafsack keinesfalls aufhängen. 
Den Schlafsack immer auf einer ebenen Fläche ausbreiten 
und trocknen lassen.

5. Schlafsack trocken und in dekomprimierten Zustand lagern

Achtung!

Bringen Sie kein offenes Feuer oder andere 
Hitzequellen in die Nähe des Stoffs!
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Our recommendations:

• Shake the sleeping bag before using it to gain the  
best insulation

• Each person loses a lot of liquid above the night.  
Therefore, we recommend ventilating the sleeping  
bag after each night.

• Minor stains can be cleaned with warm water (max 30 ° C) 
and a sponge

Care Instructions:

1. At maximum 30 ° C wash  
(do not use top loader washing machine)

2. Only mild detergent (do not use fabric softeners)
3. Use liquid mild washing detergent and spin at  

maximum 15 seconds
4. At maximum 30 ° tumble dry. To achieve the best results, 

we recommend the addition of dryer balls. Do not hang  
the sleeping bag when manually drying it. Spread the 
sleeping bag always on a flat surface and allow drying.

5. Sleeping bag dry and store in a decompressed state

Attention!

Keep all flame and heat sources away from 
this tent fabric!
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