
 

 

PFLEGEHINWEISE - Selbstbinder 
 
Eine Krawatte muss sauber und glatt sein, damit der Auftritt in Uniform und Krawatte gepflegt und 
stilvoll ist. Sie tragen dazu bei, indem Sie die Krawatte auf die beste Art und Weise behandeln… 
 
 

Flecken auf der Krawatte 
 

Sollte ein Schlips befleckt werden, ist in der Regel eine sofortige Handlung notwendig. Dies 
ist bei den normalen Uniform Anlässen häufig schwierig. Dennoch sollte versucht werden, 
die grobe Verunreinigung zu entfernen, ohne diese in den Stoff einzureiben. Ein sauberes 
Läppchen und etwas Seife bieten sich besonders bei Fettflecken an. Allerdings muss 
hierbei sehr vorsichtig vorgegangen werden, damit der Fleck nicht auf der Krawatte 
verrieben und dadurch zusätzlich vergrössert wird. 

 

Im Fachhandel gibt es auch spezielle Fleckentinkturen oder Hausmittelchen wie Spiritus. 
Allerdings sollten diese Mittel vorher immer an einer unsichtbaren Stelle der Krawatte 
probiert werden. So ist zu erkennen, wie der Stoff auf die Behandlung reagiert. Ist die 
Verschmutzung hartnäckiger, muss die Krawatte in eine professionelle Reinigung gegeben 
werden. 

 
 

Vorsicht bei Rauen Stellen und Festbänken! 
 

Die feinen, dünnen Garne, die für die schönen Dessins der Krawatten zum Einsatz kommen, 
sind meist nicht sehr strapazierfähig. So können wen Sie über raue Oberflächen gezogen 
werden (Festbank-Tischen, kantige Instrumentstellen, starker 3-Tage-Bart, ect.) leicht 
Fussel und angezogene, abstehenden Fäden entstehen. 

 

Hier ist wichtig nicht an den abstehenden Fäden und Fussel zu ziehen, Sie könnten das 
Dessin sonst stark beschädigen. Am besten schneidet man die abstehenden Fäden mit 
einer gut schneiden Schere über der Oberfläche ab. 

 

Ein Mittel gegen diese Fussel ist noch nicht gefunden je nach Dessin kann der Stoff mehr 
oder weniger anfälliger drauf sein. Am besten ist es sich der Entstehung der Abstehenden 
Fäden und Fussel bewusst zu sein, und so die Reibung auf der Krawatte wo immer möglich 
vermeidet. 

 
 

Falten entgegenwirken 
 

Unser Tipp, hängen Sie die Krawatte während dem Duschen im Badezimmer auf. Der 
Wasserdampf sorgt dafür, dass Unebenheiten verschwinden - die Oberläche glättet sich 
wie von selbst. Ein anderer Trick ist es den Binder zusammenzurollen. Halten Sie die 
Krawatte an der schmalen Seite fest und wickeln Sie sie um die Hand. Ziehen Sie die Hand 
vorsichtig heraus und lassen Sie die Krawatte über Nacht so liegen. 

 

Sollte das Bügeln dennoch mal erforderlich sein, ist der sicherste Weg eine Krawatte mit 
dem Bügeleisen zu glätten. Wählen Sie hierzu die geringste Hitzestufe mit viel Dampf und 
dämpfen Sie die Krawatte nur ein, ohne Berührung der Stoffoberfläche. Dringend 
erforderlich ist hierbei den typischen Schlauchcharakter zu erhalten, damit sich der Binder 
nicht verzieht. 

 
 

Fragen und Antworten 
 

Bei Spezial-Fällen oder generell Fragen bitten wir Sie uns ungeniert zu kontaktieren, wir 
helfen gerne weiter. 


