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Die Möglichkeiten der Nassreinigung nutzen 
Der Kreis am Ende der Reihe der fünf Pflegesymbole beschreibt den möglichen Prozess der 
professionellen Textilpflege. Das Symbol steht für die entsprechende Trockenreinigung im 
organischen Lösemittel (P-Symbol, F-Symbol) oder für die professionelle Nassreinigung (W-Symbol). 
Nach der Richtlinie für die Pflegekennzeichnung von Textilien durch die GINETEX (Internationale 
Vereinigung für die Pflegekennzeichnung von Textilien) muss mindestens ein Symbol angegeben 
werden. Optimal ist aber dem Endkunden und Textilreiniger Hinweise auf beide Möglichkeiten - 
Trocken- und Nassreinigung - zu geben. Das W-Symbol wird unter oder hinter das Symbol für die 
Trockenreinigung gesetzt.  
 

Das Symbol für die Nassreinigung 
wurde bereits 2001 auf der Ebene der 
GINETEX, der internationalen 
Vereinigung für die Pflegekenn-
zeichnung von Textilien, eingeführt. 
Im Jahre 2005 ist es auch in die ISO 
3758 „Textilien - 
Pflegekennzeichnungs-Code auf der 
Basis von Symbolen“ aufgenommen 
worden. 

Richtig durchgesetzt hat sich die 
Verwendung das Nassreinigungs-
symbol jedoch bisher nicht. Das 
Spezialverfahren ist in der 
Bekleidungsbranche immer noch 
nahezu unbekannt und daher ist auch 
nur ein geringer Anteil von 
Bekleidungstextilien entsprechend 
gekennzeichnet. Und dabei stellt die 
Nassreinigung eine weitere sinnvolle 
Möglichkeit der Pflege dar. Selbst 
empfindliche Textilien, die nicht in der 
Haushaltswäsche und im organischen 
Lösemittel (Reinigung) behandelt 
werden können, sind vielfach in der 
professionellen Nassreinigung sehr 
erfolgreich zu bearbeiten. 

 Symbole für die Nassreinigung inklusive der Trocknung 

 

Nassreinigung 
Normales Nassreinigungs- und 
Trocknungsverfahren ohne Einschränkung.  

 

Milde Nassreinigung 
Nassreinigungs- und Trocknungsverfahren 
für empfindliche Textilien mit geringer 
mechanischer Beanspruchung. 

Ein so ausgezeichnetes Kleidungsstück kann 
nur einer sehr schonenden professionellen 
Nassreinigung unterzogen werden. 

 

Sehr milde Nassreinigung 
Nassreinigungs- und Trocknungsverfahren 
für sehr empfindliche Textilien mit sehr 
geringer mechanischer Beanspruchung. 

Ein so ausgezeichnetes Textil darf bei der 
Nassreinigung nur minimalster Mechanik 
ausgesetzt sein und sollte nicht in einen 
Trockner gegeben werden. 

 

Nicht Nassreinigen 
Keine Nassreinigung möglich. 

Auch wenn das Lösemittel - ebenso wie in der Haushaltswäsche - Wasser ist, so kann die 
Nassreinigung trotzdem nicht mit der Wäsche in der Haushaltswaschmaschine verglichen werden.  

Der wesentliche Unterschied der fachgerechten Nassreinigung zur Haushaltwäsche ist, dass die 
Mechanik stark reduziert und das Flottenverhältnis erhöht ist. Dies kann dadurch realisiert werden, 
dass die Maschinentechnik so ausgestattet ist, dass die entscheidenden Parameter frei programmiert 
werden können, was in dem Maße bei der Haushaltswaschmaschine nicht möglich ist.  

Die Trocknung ist bei der Nassreinigung inbegriffen. Selbst wenn das Trocknersymbol 
durchgestrichen ist, kann der Fachmann in der Nassreinigung durch spezielle Technik das Textil 
maschinell trocknen. 

http://www.efit-textilpflege.de/
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Des Weiteren bietet die professionelle Textilpflege auch mehr Möglichkeiten des restaurierenden 
Bügelns. Besondere Finsihtechnologien, wie z. B. Formfinisher, gehen weit über die im 
durchschnittlichen Haushalt zur Verfügung stehende Technik hinaus.   

Neben der Mechanik und den eingesetzten Hilfsmitteln (Chemikalien) sind die weiteren Faktoren, die 
den Reinigungseffekt maßgebliche bestimmen, die Temperatur und die Zeit. Alle vier Parameter 
können in dem sogenannten Sinnerschen Kreis dargestellt werden. Wird eine Größe der vier 
Sektoren verändert, so hat dies einen direkten Einfluss auf die anderen Segmente.  

 
Bild 1: Wäsche 

 

Die in Bild 1 und 2 dargestellte Veränderung des Sinnerschen 
Kreises zeigt deutlich den entscheidenden Einfluss der 
Hilfsmittel auf den Reinigungserfolg. Die bei der Nassreinigung 
eingesetzten Chemikalien haben nur geringe Ähnlichkeit mit 
herkömmlichen Waschmitteln. Durch ihre spezifischen 
Eigenschaften werden die Fasern und Farben wesentlich 
weniger beansprucht als bei der Haushaltswäsche.  

 
Ein weiterer Unterschied ist, 
dass bei der Nassreinigungs-
technik ein Dosiersystem – im 
Gegensatz zur Waschmittel-
einspülkammer der Haushalts-
waschmaschine - zur Verfügung 
steht (siehe Bild 3).   

Bild 3: Dosiersystem 
 
Bild 2: Nassreinigung 

 

Dadurch wird für die optimale Mischung der reinigungsaktiven 
Substanzen gesorgt und somit kann bei gleicher 
Reinigungsleistung die Waschzeit, die Mechanik sowie die 
Temperatur reduziert werden. 

 
Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass viele 
empfindliche Textilien, die zwar tendenziell in Wasser gepflegt 
werden können, aber durch die Mechanik und eingesetzten 
Waschmittel in der Haushaltswäsche negativ beeinträchtigt 
würden, ein Fall für die Nassreinigung sind.  

Die Möglichkeiten Bekleidungstextilien, die zunächst als nicht 
waschbar oder nicht im Lösemittel reinigbar erscheinen, mit 
dem W-Symbol auszuzeichnen, sollte daher mehr genutzt 
werden. Selbstverständlich ist es ebenfalls sehr sinnvoll auch 
waschbare Textilien entsprechend mit dem Pflegekennzeichen 
für die Nassreinigung zu versehen, denn die Nassreinigung 
bietet auch einen entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz. 
Im Vergleich zur Haushaltswäsche ist die Nassreinigung um ein 
Wesentliches umweltfreundlicher. 

 
 

Nassreinigung bedeutet:  

 geringere Mechanik 

 effektivere Chemie 

 kürzere Behandlungsdauer 

 niedrigere Temperaturen 
 

 Schonung der Textilie 

 Schonung der Umwelt 

 

Gerne informieren wir, die Europäische Forschungsvereinigung Innovative Textilpflege e. V. (EFIT), 
noch näher über die Möglichkeiten der professionellen Textilreinigung und der Nassreinigung. Wir 
unterstützen auch gerne bei der Analyse und Bewertung der Pflegbarkeit Ihrer Produktpalette und 
der entsprechenden Zusammenstellung der sachgerechten Pflegekennzeichnung. 

Ihre Ansprechpartnerin, Dipl.-Ing. Birgit Jussen, ist für Sie zu erreichen unter: 

Tel: +49-211-24860750 oder b.jussen@fashioncare.de 
 

http://www.efit-textilpflege.de/

