
Wasch- und Pflegeanleitung für Libadi Stoffbinden   

 

Mit Libadi haben Sie ein höchst modernes und umweltfreundliches Produkt für die Damenhygiene erworben, herzlichen Glückwunsch! 

Sie können die Libadi Stoffbinden auf drei unterschiedliche Arten bis zur nächsten Wäsche aufbewahren: 

Nachdem Sie die Binde in den nächsten 12 Stunden nach Gebrauch mit kaltem Wasser ausgespült haben, können Sie sie entweder trocknen 

lassen und anschließend zur normalen 60-Grad-Wäsche in die Wäschekiste geben.  Bitte keinen Weichspüler verwenden, da dies die Saugkraft 

enorm einschränkt! 

Oder Sie geben die Stoffbinden in einen kleinen Eimer mit Deckel und weichen  die Binden ein, bis die nächste Maschine gestartet wird. (Das 

Wasser alle 24 Stunden wechseln, nach Wunsch etwas Essig oder Waschmittel hinzugeben) 

Oder Sie wringen die vorgespülten Stoffbinden gut aus und geben sie in einen Eimer ohne Wasser und ohne Deckel. Keine Angst, da keine 

Chemikalien enthalten sind, wird es NICHT riechen! 

Zum Trocknen empfehle ich ein Wäschereck oder die Sockenleine, gerne auch mit etwas Sonnenbestrahlung, eventuelle Restflecken werden so 

ganz natürlich weggebleicht. Sollte eine Binde einmal versehentlich in den Wäschetrockner geraten, ist dies auch kein Problem,  jedoch sollte 

das nicht die hauptsächlich gewählte Trockenvariante sein. 

Sie werden merken: Je öfter Sie eine Stoffbinde waschen und tragen, umso bequemer und angenehmer wird sie. Stoffbinden halten 

durchschnittlich fünf bis zehn Jahre, was eine enorme Menge an Müll und Kosten für Sie einspart. 

Nach dem Trocknen empfehle ich, die Stoffbinden in einem kleinen Körbchen oder hübschen Karton bis zum nächsten „Einsatz“ 

aufzubewahren. Nicht luftdicht, denn unbemerkte eventuelle Restfeuchte kann so ganz natürlich verfliegen und es entsteht kein muffiger 

Geruch. 

Noch ein kleiner Tipp zum Tragen: Die Seite mit den geraden, sichtbaren Nähten gehört zum Körper, die weiche Seite der Binde (Fleece) in 

Richtung Slip! 

Wichtig: Tragen Sie GUT SITZENDE („anliegende“) Unterwäsche beim Verwenden von Stoffbinden und Stoffslipeinlagen! 

Bei Fragen kontaktieren Sie mich gerne! anabel@stettnerweb.de oder info@libadi.de 

Ich freue mich über jedes Feedback, Anregungen oder Wünsche!  
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