
WASCHANLEITUNG

finest natural Lambskins 

Durch unsere Spezialgerbung können alle CHRIST Lammfellpro-
dukte in der Waschmaschine gewaschen werden. Entfernen Sie
evtl. vorhandene Schaumstoffpolster und schließen Sie alle Klett-
bänder. Produkte mit Metallteilen sollten Sie in einem Stoffbeutel
waschen. Benutzen Sie möglichst den Wollwaschgang und eine
Temperatur von 30˚C.

Verwenden Sie unser CHRIST Spezialwaschmittel C7, es ist optimal
auf unsere Produkte abgestimmt. C7 ist ein umweltfreundliches
Konzentrat und sehr ergiebig. Die Zugabe von Weichspüler unter-
stützt die Elastizität des Leders. Handelsübliche Voll- oder Woll-
waschmittel für Textilien und Wolle sind zum Waschen von Lamm-

fellprodukten nicht geeignet. Sie entziehen dem Leder notwendige
Fette und Gerbstoffe und es wird dann hart und brüchig. Achten
Sie auch auf alte Waschmittelrückstände in Ihrer Waschmaschine.

Nach dem Waschgang können Sie schleudern und anschließend
im Wäschetrockner bei einer Temperatur bis zu 40˚C trocknen.
Durch die Bewegung im Trockner bleibt das Leder weich und
elastisch. Wenn Sie keinen Trockner haben, sollten Sie Ihr Lamm-
fellprodukt an der frischen Luft im Schatten trocknen. Keinesfalls in
der Sonne oder an einer Heizquelle trocknen. Ziehen Sie das Lamm-
fell während des Trockenvorganges immer wieder in seine Form.
Die Lederfasern sind im feuchten Zustand sehr viel elastischer.

WASHING INSTRUCTION

Thanks to our exclusive tanning process, all of our CHRIST sheep-
skin products can be washed in a standard washing machine. Re-
move any foam accessories and close all Velcro strips. Products
with any metal parts should be washed in a cloth bag. Wash with
the wool wash or other delicates programme, set at 30˚C (86˚F).

Use only our CHRIST special washing agent that has been crea-
ted especially for our products. C7 is an environmentally friendly
washing concentrate that is very economical and goes a long way.
The addition of a softener helps to keep the leather supple. Standard
washing powders or wool de-tergents for textiles and wool are not
suitable for washing sheepskin products as they extract important
fats and tanning agents from the leather, making the sheepskin

hard and brittle. Please also be sure to remove any old washing
powder traces from your washing machine before starting. When
the wash cycle has finished you can spin-dry your product and
then put it into a dryer, set at max. 40˚C (104˚F).

The movement and warmth in the dryer is very advantageous,
keeping your product soft and supple. If you don’t have a dryer
you should dry your sheep-skin product in the fresh air, but only
in a shady place. Do not dry your product in the sun or on the
heating! While your sheepskin is drying, keep pulling it into its
correct form – when the leather fibres are damp, they are far
more elastic than when they are dry.

Seal Reutlingen: Produced in an environmentally acceptable way and
tested for hazardous substances. Leather Testing and Research Institute
of the Reutlingen Tannery School. 
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