
LAL® SUPREME plus 

Anwendung
Matratze, Duvet oder Kopfkissen mit 
STALLERGENES-Encasings einhüllen. 
Beachten Sie, dass sich der Reissverschluss 
bei Matratze und Duvet am Fussende 
befindet. Darüber ziehen Sie wie üblich Ihre
Bettwäsche, die Sie wöchentlich wechseln 
sollten.

Wasch- und Pflegetipps
•  Waschen Sie die Bezüge getrennt von 

anderen Textilien, mit geschlossenem 
Reissverschluss.

•  Verwenden Sie für den Waschvorgang 
ein Feinwaschmittel ohne Zugabe von 
Weichspüler.

•  Die Bezüge können bei 60° in der 
Waschmaschine gewaschen und an der Luft 
oder bei niedrigster Temperatur im Tumbler 
getrocknet werden.

•  Benutzen Sie die Bezüge erst wieder, wenn 
Innen und Aussenseite einwandfrei trocken 
sind.

•  Die Bezüge müssen nur ein- bis zweimal im 
Jahr gewaschen werden.

Anleitung für die Maschinenwäsche

Unsere Garantie für Ihre 
Zufriedenheit
Bei sachgerechter Behandlung wird eine 
Garantie von 5 Jahren auf Material und 
Verarbeitung gewährt.

Vertrieb/Distribution:
STALLERGENES AG
Aegertstrasse 11
8305 Dietlikon

T: 043 255 70 40
ch.info@stallergenesgreer.com
www.stallergenesgreer.ch

Utilisation
Enveloppez matelas, duvet ou oreiller avec les 
housses STALLERGENES-encasings. Veillez 
à placer la fermeture éclair des housses 
pour matelas et duvet aux pieds. Par-dessus, 
placez le linge de lit habituel, que vous laverez 
chaque semaine.

Conseils de lavage et d’entretien
•  Lavez vos housses séparément des autres 

textiles, fermeture éclair fermée.

•  Utilisez une lessive pour linge délicat, sans 
ajouter d’assouplissant.

•  Vous pouvez laver les housses en machine 
à 60°C et les laisser sécher à l’air libre ou au 
séchoir, à basse température.

•  Ne remettez les housses en place que 
lorsqu’elles sont parfaitement sèches à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

• Lavez vos housses une à deux fois par an.

Indications pour le lavage en 
machine

Notre garantie de vous satisfaire
Nous garantissons nos housses 5 ans, si elles 
sont correctement utilisées et entretenues.

60° Maschinenwäsche

Keine Chlorbleiche

Tumbler mit reduzierter Temperatur

Nicht bügeln

Reinigen mit Perchlorethylen 

Waschen mit geschlossenem Reissverschluss.

Milben- und allergendichter Bettbezug
Housse de lit imperméable aux acariens et à leurs allergènes

Lavable en machine à 60°

Pas de lavage au chlore

Sèche-linge à température réduite

Ne pas repasser

Nettoyage au perchloréthylène

Fermer la fermeture éclair pour le lavage.
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