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ODLO Bike. Faszination pur.  
Überzeugen Sie sich selbst auf der Eurobike Friedrichshafen. 
Vom 1. bis 4. September 2010 in der Halle B5, Stand 203.
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2 X U  /  H o l M E n K o l

Pflegetipps für Kompressionsbekleidung

Der australische Spezialist 
2XU hat gemeinsam mit 

Holmenkol einen Leitfaden zur 
richtigen Pflege von Kompressi-
onsbekleidung entwickelt. Diese 
Tipps gilt es zu beachten, will 
man den Kompressionseffekt, 
aber auch die Atmungsaktivität, 
Lichtschutzfaktor und antibakte-
riellen Schutz über lange Zeit er-
halten. 

Pflege
Die hochtechnische Funktionsbe-
kleidung erhält ihre hohe Elasti-
zität durch den Einsatz von Elas-
tan. Deshalb ist es wichtig, dass 
nach Kontakt mit Chlor, Salz und 
Schweiss die Kompressionsbe-
kleidung sofort mit frischem, kal-
tem Wasser ausgewaschen wird. 
Ansonsten wird die Haltbarkeit 

waschen. Ansonsten kann län-
gerer Kontakt mit Schweiss das 
Material schädigen und den 
Kompressionseffekt mindern. 
Grundsätzlich sollte die Wäsche 
auf der linken Seite gewaschen 
werden. Dazu sind Spezial-
waschmittel empfehlenswert, 
die selbst bei 30° C eine hygieni-
sche Reinigung erzielen. Zudem 
wird die Atmungsaktivität des 
Textils nicht beeinflusst. Dies 
ganz im Gegensatz zu Voll-
waschmitteln mit Weichspüler, 
die durch ihre Füllstoffe ver-
schiedene Funktionen wie 
Schweisstransport oder schnelle 
Trocknungszeit beeinträchtigen 
können. Und selbstverständlich 
muss auch bei der Kompressi-
onsbekleidung immer das Label 
mit den Pflegehinweisen beach-
tet werden. 

der Elastanfasern verkürzt. 
Auch sollte das Textil im-
mer schön trocken aufbe-
wahrt werden.

Kompressionsbekleidung 
gilt als nicht besonders ro-
bust. Deshalb sollte man sie 
vor Abrieb und längerer 
Sonnenlicht-Bestrahlung 
schützen, insbesondere gilt 
es Reibungen mit Autogur-
ten oder Klettverschlüssen 
zu vermeiden. Aus demsel-
ben Grund ist darauf zu ach-
ten, dass nur kurze Wasch-
programme bei 30° C ge-
wählt werden.

Waschen
Unmittelbar nach dem Sport 
empfiehlt es sich, die Klei-
dungsstücke schonend zu 
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