
 
 

 
Gewänder nur mit sauberen Händen anfassen 
 
Gewänder in einem Schrank mit Türen lagern 
Die Farben werden so vor Verbleichen und Vergilben geschützt. 
Idealtemperatur zwischen 17 und 21 Grad, relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 60 %. 
 
Schaffen Sie genügend Platz! 
 
Kleider frei hängend, ohne sich zu berühren und ohne am Boden aufstehend aufbewahren 
Nur so kann die Luft zirkulieren, die Stoffe rauen sich nicht gegenseitig auf und knittern nicht. 
Bei handgewobenen Gewändern ist es ratsam, eine zusätzliche Stoffhülle über das Gewand zu legen. 
 
Passende Kleiderbügel  
Bügel für Caseln, Kleiderbügel in der richtigen Grösse zum Gewand verwenden. 
Gerade aufhängen, alle Druckknöpfe schliessen. Darauf achten, dass die Bügel weder rauh noch 
kantig sind, damit können Sie Abschaben und Knicken verhindern. 
 
Altartücher flach lagern, über runde Stangen hängen oder aufrollen auf Karton- oder 
Kunststoffrollen 
Es können sonst Falten oder sogar Gewebebrüche entstehen. 
 
Mottenschutz in allen Schränke und Schubladen anbringen 
Gerade Motten können sich auch in sehr sauberen Schränken einnisten! 
 
Schränke und Schubladen regelmässig lüften 
Bei dieser Gelegenheit die Feuchtigkeit kontrollieren und auf Insektenfrass überprüfen. 
 
Bevor Sie ein getragenes Gewand wieder an seinen Aufbewahrungsort zurück bringen: 

• Lassen Sie es gut trocknen und auslüften. 

• Schauen Sie, ob es Flecken bekommen hat oder Beschädigungen entstanden sind. 

• Flecken sofort behandeln und entfernen. Je schneller ein Fleck behandelt wird, desto besser 
lässt er sich entfernen. 

• Handgewobene Gewänder in die chemische Reinigung bringen. 

• Lose Druckknöpfe, aufgegangene Nähte usw. sofort reparieren, um grösseren Schaden zu 
vermeiden. 

 
 
Regelmässig waschen / reinigen lassen 
Nur so werden Ihre Gewänder auch wieder ganz sauber. 
Handgewobene Gewänder immer in die chemische Reinigung bringen.  
Fragen Sie, ob die Reinigung mit kirchlichen Textilien Erfahrung hat und geben Sie genau an, wodurch 
vorhandene Flecken entstanden sind. 
Unsere maschinengewobenen Stoffe können Sie auch gut selber, mit 400 Umdrehungen, waschen. 
Siehe Einnäh-Etikette! 

TIPPS FÜR DIE PFLEGE DER PARAMENTE 

 


