
Waschbeständigkeit / Temperatur

Die in unserem Katalog und am Textil angegebe-
ne Waschbeständigkeit von bis zu 90°C wird durch 
die Bedruckung auf 40°C herabgesetzt.  

Durch die Veredelung der Artikel mittels Aufdruck, 
Beflockung, Transfers oder anderer Verfahren 
wird die auf den Labeln der Textilien angegebene 
Waschanleitung ungültig. Die auf den Artikeletiket-
ten angegebenen Wasch- und Pflegeanleitungen 
beziehen sich ausschließlich auf neutrale, nicht 
veredelte Artikel. Durch die Veredlung wird die 
Waschbarkeit der Artikel teilweise deutlich herab-
gesetzt. (Zum Beispiel auf 40°C statt der im Artikel 
angegebenen 90°C).

Farbbezeichnungen, Größenangaben und 
Waschverhalten

Farbbezeichnungen und Größenangaben unterlie-
gen keinerlei Normen. Dies bedeutet konkret zum 
Beispiel, dass ein T-Shirt in Größe XL von Herstel-
ler A völlig andere Abmessungen haben kann als 
ein T-Shirt in Größe XL von Hersteller B.

Selbst innerhalb einer Marke können unterschied-
liche Artikel (z.B. Poloshirt und T-Shirt) bei gleicher 
Größenangabe völlig unterschiedliche Abmessun-
gen haben. Insbesondere bei sog. Slim-Fit / Bo-
dy-Fit-Shirt müssen die Größenläufe nicht mit den 
Unisex-Artikeln der gleichen Marke übereinstim-
men. Ähnliches gilt für Damen- und Herrenshirts 
des gleichen Herstellers. Es ist selbstverständlich, 
dass Damenshirts anders geschnitten sind ald die 
entsprechenden Herrenshirts obwohl die Größen-
angabe völlig identisch ist.

Die Farbbezeichnungen sind häufig schon vom Na-
men her nicht wirklich aussagekräftig. Aber selbst 
bei Farbbezeichnungen von denen die meisten 
Verbraucher eine Vorstellung haben, kommt es 
oft vor, dass dieselbe Farbbezeichnung bei unter-
schiedlichen Marken oder auch unterschiedlichen 
Artikeln einer Marke völlig anders aussehen kön-
nen. 

Leider lässt sich dieses Problem auch nicht durch 
die im Katalog abgedruckten Farbbalken lösen. Je-
der abgedruckte Farbbalken im Katalog erscheint 
unter verschiedenen Lichtquellen anders und ei-
nen Textilfarbgebung zu 100% im Papierdruck dar-
zustellen ist nahezu unmöglich.

Bevor sie eine größere Menge Textilien bestellen 
oder gar Bedrucken oder Besticken, sollten Sie 
sich ggf. ein Muster zur Ansicht bestellen. Rekla-
mationen auf Grund von subjektiven Größen- oder 
Farbvorstellungen können leider nicht anerkannt 
werden. Wir müssen Ihnen jedoch eine Handling-
pauschale in Höhe von 15% des Warenwertes der 
Musterlieferung berechnen, falls die zur Ansicht 
bestellte Ware mehr als 20% der später bestellten 
Ware ist.

Eindringlich weisen wir darauf hin, dass jeder Textil-
artikel aus Baumwolle bzw. Baumwoll-Polyesterge-
misch vor dem ersten Tragen gewaschen werden 
muss. Aufgrund der (zwar völlig unbedenklichen 
und ungefährlichen) chemischen Rückstände bei 
Textilien kann es bei sofortigem ungewaschenen 
Tragen insbesondere unter UV-Einwirkung zu che-
mischen Reaktionen zwischen Körperschweiß und 
den Rückständen kommen. Diese dadurch ent-
stehenden Farbbeeinträchtigungen bleiben auch 
nach späteren Wäschen bestehen. Beanstandun-
gen sind hier ausgeschlossen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung.

n DVV 
DLRG-Verlag und Vertriebsgesellschaft mbH
Niedernfeld 2
31542 Bad Nenndorf
e-mail: dvv@DLRG.de 
Tel.  05723.955-700
Fax 05723-955 799  
www.dvv.dlrg.de

Merkblatt Textilveredlung


