
 

WIE WASCHEN UND TROCKNEN SIE IHREN PHIL PETTER 
(WOLL) PULLOVER RICHTIG? 
 
Edle, hochwertige Pullover sollten auch mit der entsprechenden Sorgfalt gepflegt 
werden. Durch regelmäßiges Auslüften auf einem passenden Formbügel können Sie die 
Wäsche hinauszögern, denn zu häufiges Waschen ist, vor allem bei Wolle, nicht 
notwendig und auch nicht gut für die Faser. 
 
Bei Phil Petter wird praktisch jeder Pullover vor der Konfektion vorgewaschen. Dies 
nimmt den Einsprung und macht das Kleidungsstück für den Endverbraucher 
unkomplizierter in der Pflege. Wir empfehlen Ihnen deshalb folgende Wäsche: 
 

MERINOWOLLE / KASCHMIR / ALPAKA  
Hat das von Ihnen gekaufte Phil Petter Kleidungsstück auch nur einen Anteil der oben 
genannten Qualitäten, darf dieser nur mit Kaltwäsche im Wollwaschgang oder von Hand 
gewaschen werden. Genaueres zeigt Ihnen die Waschanleitung. Hat diese einen 
Waschbottich mit 30°C und zwei Strichen darunter, kann man dieses Kleidungsstück 
sogar in der Maschine waschen. Aber was ist hier wichtig zu beachten? 

Bei der Maschinenwäsche sind viele Faktoren, welche das Überleben Ihres Phil Petter 
Pullovers beeinflussen:  

- Drehen Sie das Kleidungsstück auf die linke Warenseite um. 
- Strick bitte immer separat waschen. 
- Bitte verwenden Sie einen großen Wäschebeutel um evtl. Beschädigungen durch 

die Waschmaschine zu vermeiden. 
- Bitte verwenden Sie nur das von der Maschine vorgeschlagene 

Wollwaschprogramm mit kaltem oder 30°C Wassertemperatur. Bitte kein 
„normales“ 30°C Programm verwenden. 

- Bitte achten Sie darauf, dass das verwendete Programm nur ein kurzes 
Schleudern eingestellt hat und dies nur auf niedriger Drehzahl. Falls nicht, 
drehen Sie bitte die Schleuderumdrehungen auf maximal 400 U/min. 

- Bitte verwenden Sie flüssiges Woll- oder Cashmere-Waschmittel, niedrig dosiert. 

Bei der Wäsche von Hand sind auch einige Punkte unbedingt zu beachten: 

- Drehen Sie das Kleidungsstück auf die linke Warenseite um. 
- Strick bitte immer separat waschen. 
- 30°C Wassertemperatur bedeutet kaltes Wasser. Fühlt sich das Wasser warm an, 

ist dieses mindesten 40°C warm und somit zu warm, um Wolle darin zu waschen. 
- Bitte verwenden Sie auch für die Handwäsche nur flüssiges Woll- oder Cashmere-

Waschmittel, niedrig dosiert. 



 

- Bitte nach dem Waschen das Kleidungsstück nicht auswringen, sondern mit 
einem Handtuch nur sanft und schonend ausdrücken. 

Auch beim Trocknen von Strickware gibt es ein paar wichtige Punkte zu beachten: 

- Strickware bitte niemals im Trockner trocknen! 
- Das Kleidungsstück in die richtige Form legen, ggf. etwas in die richtige, 

ursprüngliche Form ziehen und auf einem Handtuch liegend Trocknen lassen. 
- Wichtig ist nur, dass Wollwäsche nicht hängend trocknet, da sie so an Form 

verliert und ausleiert. 
- Strick bitte auch nicht auf dem Heizkörper trocknen lassen! 

Nach dem Trocknen, falls es notwendig ist, Strick bitte ausschließlich auf der linken 
Warenseite mit Dampf und bestenfalls ohne Berühren der Ware bügeln. 

Natürlich kann jedes Phil Petter Kleidungsstück auch chemisch gereinigt werden. 

 

WARUM SIND DIESE PUNKTE SO WICHTIG? 
Wolle sind Haare von Tieren, deren Faseroberfläche eine dachziegelartige 
Schuppenstruktur hat. Dadurch können sich unterschiedlich gerichtete Wollfasern 
aneinander verhaken und verfilzen. Dies wird durch die folgenden Punkte sogar noch 
verstärkt: Wärme, Bewegung und aggressive Seife. Darum ist es wichtig die oben 
genannten Punkte zu beachten. 

 

WARUM EIN SPEZIELLES WOLLWASCHMITTEL 
VERWENDEN?  
Vollwaschmittel und Colorwaschmittel sind eher weniger für Wolle geeignet, da sie 
alkalisch wirken und sogar Löcher in Wollwäsche entstehen lassen können. Zudem 
besteht Wolle zu einem Teil aus Eiweiß, genauer gesagt Keratin - und dieses reagiert 
nicht gut auf die Enzyme, die in normalen Waschmitteln enthalten sind. Diese spalten 
die Eiweiße nämlich auf, wodurch sich im Stoff Knötchen bilden oder sogar das ganze 
Kleidungsstück verfilzt. Ebenso sollten Sie auf Waschpulver verzichten, da diese oft 
aggressiver sind als Flüssigwaschmittel. Wer kein passendes Wollwaschmittel zur Hand 
hat, kann die Wollwäsche auch mit einem milden Shampoo waschen. Denn was für Ihre 
Haare gut ist, wird auch Ihrem Phil Petter Pullover nicht schaden. 
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