Pflegeanleitung für Ihren Schafwoll-Schnurengurt

Waschen
Die Gurte sind trotz ihrer hellen Farbe recht schutzunempfindlich. Erde, Lehm usw. trocknen
lassen und ausschütteln - das genügt. Will man sie doch mal waschen, dann achten Sie auf
Folgendes:
- Handwarme Handwäsche mit Wollwaschmittel (Verwenden Sie keinen Weichspüler und keine
Vollwaschmittel), der Gurt darf locker im Wasser schwimmen
- Nur sehr kurz einweichen und zügig waschen bzw. spülen.
- Unnötige mechanische Beanspruchung vermeiden. Nicht reiben, kneten, rubbeln.
- Die Lederkappen mit den Schnallen dabei bitte aus der Schüssel raus hängen lassen. Das Leder
wird trotzdem feucht, deshalb anschließend, solange es noch feucht ist, mit Oakwood- Lederfett
einreiben /Stübben Hamamol geht auch.
- Die meisten Waschmaschinen verfügen über ein Woll-Wiege-Programm [spez. WollWaschprogramm]. Dabei gibt es keine vollen Trommelumdrehungen. Der Gurt wird wie in einer
Wiege hin & her geschaukelt. Das schont die Fasern. Und Über die Schnallen stülpt man am
Besten Kindersocken, um die Maschine zu schonen. Bei Handwäsche (meine Empfehlung) ist das
nicht nötig.
Reitet man auf Jagd/im Busch etc. oder hat man ein wahres "Erdferkel", zieht man am besten
einen Schlauchschoner über den Gurt. Das beeinträchtigt nicht die Funktionalität der
Schnurengurte, schützt sie aber vor Schlimmstem.

Trocknen
Nach der Wäsche den Gurt auf ein saugfähiges Frottiertuch auslegen. Dabei ab und zu wenden
bzw. das Tuch auswechseln. Nicht in die Länge oder Breite ziehen, sondern im Liegen sanft
aufschütteln und lose in leicht gestauchter Form trocknen lassen. Mit dieser Behandlung können
auch ausgelängte Gurte in ihre ursprüngliche Form zurückgeführt werden.
Tip aus der Zeit unserer Vorväter:
Grundsätzlich ist es sogar gewünscht, daß sich mit der Zeit der Nutzung das Lanolin (Wollfett)
der Schafwolle mit den Pferdehaaren und Pferdeschweiß verbindet. Der Gurt filzt/verfilzt
dadurch etwas und nimmt wie ein eingelaufener Schuh, die Besonderheiten der Bauchform des
Pferdes an. Farblich wird der Gurt letztlich etwas beige werden. Also bitte: lassen Sie den Gurt
in Würde altern und versuchen Sie nicht ihn unnötig „sauber“ zu halten.

