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wAScHEn. rEinigEn. pflEgEn.
von Bettfedern und synthetischen Füllmaterialien



wAScHEn unD pflEgEn  
mit SyStEm

>  DEHA-ProDuktE Für DAs WAscHEn 
von losEn FEDErn, Füll mAtEriAliEn 
unD Für DiE BEttEnkomPlEttWäscHE

DEHAclin nW ist ein waschmittel zur Entfer-
nung von Schweißablagerungen und gerüchen. 
Das produkt kann unverdünnt in das Dosier-
gefäß für waschmittel eingefüllt werden und 
entwickelt seine schonende und umfassende 
waschwirkung bereits in kaltem wasser.

Anwendung bei wäsche von losen federn:

Anwendung in der federnwaschmaschine

Dosiermenge: 2 – 3 % DEHAclin nW bezogen 
auf das federngewicht je nach 
Verschmutzungsgrad

waschen: 10 min. kalt waschen

Spülen: 3 x spülen

DEHAtEX ml ist ein schaumarmes Spezial-
waschmittel zum waschen von daunen- und 
federngefüllten Bettstücken, füllungen mit 
Synthetics, Schlafsäcken und Bekleidung.

DEHAlAn W 6 dient als weichpfleger bei der 
Komplettwäsche und verleiht den Bettstücken 
einen angenehmen Duft.

Anwendung bei wäsche von kompletten Decken:

Anwendung auf der Komplettwaschanlage

Dosiermenge: •		Vorwäsche:	40	ml	DEHAtEX ml  
je Bettstück à ca. 1 kg, max. 120 ml

•		Hauptwäsche:	40	ml	DEHAtEX ml 
je Bettstück à ca. 1 kg, max. 120 ml

waschen: 7–15	min.	bei	40	°C

Spülen: im letzten Spülgang 20 – 30 ml nach 
Bedarf DEHAlAn W 6 zugeben 
und 5 – 10 min. spülen

> DAs lorcH-soFt-WAsH-vErFAHrEn  
 Für EDElHAArE

DEHAclin sW ist ein Spezialwaschmittel mit 
Duftstoffen. DEHAclin sW wäscht Edelhaar-, 
Seide- und wolldecken und -kissen auf beson-
ders schonende weise. Das produkt entfaltet 
seine waschwirkung bereits in kaltem wasser 
und wäscht im pH-neutralen Bereich.

DEHAlAn W 6 dient als faserschutzmittel und 
weichpfleger für Edelhaarfüllungen.

Anwendung auf der lorch-Soft-wash-Anlage

Dosiermenge: •		Vorwäsche:	60	–	90	ml	 
DEHAclin sW je Bettstück  
à ca. 1 kg, max. 120 ml

•		Hauptwäsche:	60	–	100	ml	 
DEHAclin sW je Bettstück  
à ca. 1 kg, max. 120 ml

waschen: gemäß programm.  
fertig schleudern bei niedriger 
Drehzahl (Schonschleudern)

Spülen: im letzten Spülgang 20 – 30 ml bei 
Bedarf DEHAlAn W 6 zugeben 
und 5 – 10 min. spülen

trocknen: 3 min. im tumbler, anschließend im 
Schranktrockner fertig trocknen

>  siE WErDEn sEHEn: 
siE lEgEn sicH gErn ins von uns  
gEmAcHtE BEtt

Die Hygiene stellt eine wichtige Voraussetzung 
für das allgemeine wohlbefinden der menschen 
dar. Daher legen wir großen wert auf saubere 
und gepflegte Kleidung, eine saubere wohnung 
und natürlich auf ein frisches, gut duftendes 
Bett für einen tiefen und erholsamen Schlaf.  

mit den DEHA-Spezialprodukten von cHt für 
die perfekte wäsche und reinigung sämtlicher 
Bettfedern sowie füllmaterialien erfüllen wir ihre 
hohen Ansprüche an ein sauberes Bett.

ob lose federn oder synthetisches füllmaterial, 
komplette Daunendecken, klassische Bett-
federnreinigung oder die wäsche von woll-, 
Edelhaar- und Seidendecken – Qualität ist 
stets oberstes gebot für unsere DEHA-Spezial-
produkte. Jeder rohstoff, jedes zwischen- und 
fertigprodukt unterliegt – entsprechend den  
aktuell gültigen prüfnormen – einer sehr  
strengen Qualitäts kontrolle.

Bei der cHt-gruppe stehen der mensch und die 
umwelt von Beginn an im mittelpunkt unserer 
produktentwicklungen.

Das Bett ist wichtiger Bestandteil unserer  
persönlichen Hygiene

DEHA-Waschmittel zur Beseitigung von 
Ablagerungen und Gerüchen

Schonende Reinigung von Bettfedern und anderen 
Bettenfüllstoffen



QuAlität iSt StEtS oBErStES gEBot für DEHA-SpEziAl-

proDuKtE. JEDEr roHStoff, JEDES zwiScHEn- unD fErtig-

pro DuKt untErliEgt EinEr StrEngEn QuAlitätSKontrollE.



>  DEHA-ProDuktE Für DiE 
BEttFEDErn rEinigung

rEconDit ro extra ist für die antistatische 
Ausrüstung in der reinigungsmaschine. Das 
produkt hat eine auffrischende wirkung, redu-
ziert die elektrostatische Aufladung, verhindert 
das Kleben der federn an maschinenwänden 
oder Scheiben und verhindert Klumpenbildung.

DEHA Duft sun verleiht den federn zusätzlich 
eine Duftnote, welche die frische und Sauber-
keit eines gerade gereinigten Bettes vermitteln. 
DEHA Duft sun ist mit rEconDit ro extra 
verträglich und kann – sofern erforderlich – in 
den gleichen Ansatzbehälter eingefüllt werden.

>  DAunEn- unD FüllmAtEriAl- 
WAscHmittEl Für DiE mAscHinEn-
WäscHE zu HAusE

DEHAsoFt®-Daunen- und Füllmaterial- 
Waschmittel ist ein Spezialwaschmittel für alle 
daunen- und synthetikgefüllten textilien und 
produkte, die häufig gewaschen werden müs-
sen und daher mit DEHAsoFt® in Haushalts-
waschmaschinen gewaschen werden können. 
DEHAsoFt® liefern wir im attraktiven Verkaufs-
display	(16	Flaschen	mit	je	250	ml	=	1	VE).

AuffriScHEnDE wirKung

Anwendungsbeispiele für reinigungsmaschinen bei einem Standglasinhalt von 1 l und Einsprühung mit Dampf:

produkt
Antistatische  

wirkung
geruchsverbesserung

geruchsverbesserung  
und antistatische wirkung

rEconDit ro extra 200 200

DEHA Duft sun 10 10

wasser 800 990 790

Ansatzmenge 1000 1000 1000

Auf 1 kg federn 
eingedüste menge 

50 – 100 100 50 – 100

Anwendungsbeispiele bei halb- oder vollautomatisch arbeitenden reinigungsanlagen mit einem Standglasinhalt von 5 l:

produkt
Antistatische 

wirkung
geruchsverbesserung

geruchsverbesserung und  
antistatische wirkung

rEconDit ro extra 600 600

DEHA Duft sun 50 50

wasser 4200 4950 4150

Ansatzmenge 4800 5000 4800

Auf 1 kg federn 
eingedüste menge 

80 – 150 100 80 – 150

 
Alle Mengenangaben in cm3

>  sPEziAlProDuktE Für BEttEn-
rEinigung unD HAusHAlt

BEisoFt lAv mit echtem lavendelöl ist ein 
Stück wellness für ihre textilien, speziell geeig-
net für sämtliche füllmaterialien sowie Bett-
bezüge etc. lavendel gilt als eine der großen 
Seelenpflanzen, deren Duft Klärung, ruhe und 
nervenstärke verkörpert, zudem wird laven-
del eine schlaffördernde wirkung nachgesagt. 
textilien werden dabei super soft und vermitteln 
somit ein überaus angenehmes gefühl. 

BEisoFt lAv conc. ist ein Weichspüler-
konzentrat mit Wellness-Effekt durch echtes 
lavendelöl. Es ist speziell geeignet für die Be-
handlung von Bettwäsche, matratzenbezügen, 
Handtüchern sowie hautnah getragenen textilien. 
BEisoFt lAv conc. wirkt dem vorzeitigen 
Verschleiß der wäsche entgegen, verleiht einen 
ausgeprägt weichen und flauschigen warengriff, 
vermindert die Knitterneigung und elektrosta-
tische Aufladung der wäsche. Die Saugfähigkeit 
der ware bleibt erhalten und die trocknungs-
dauer wird verkürzt.
BEisoFt lAv conc. liefern wir ihnen auf Anfrage 
im	attraktiven	Verkaufsdisplay	(16	Flaschen	mit	
je	250	ml	=	1	VE).

BEisoFt PlX mit Aloe vera Pflanz enextrakt
ist ein wellnessfinish mit Aloe Vera. Ausgeprägt 
weicher, flauschiger warengriff, wirkt hautpfle-
gend durch Aloe Vera. für sämtliche füllmateri-
alien sowie textilien aller Art.

BEisoFt sH silver finish ist eine Ausrüstung 
mit Silberpartikeln als faserschutz. Die anti-
mikrobielle wirkung von Silber ist seit vielen 
Jahrhunderten bekannt und inzwischen wird 
Silber auch gezielt in der medizin eingesetzt. 
Silber ist humantoxikologisch unbedenklich und 
hat eine hohe wirksamkeit bei sehr geringen 
Konzentrationen.

Antistatische Ausrüstung Perfekte Pflege für Ihre Daunenjacke Lavendelduft für einen ruhigen und  
erholsamen Schlaf



DEHASoft® SpEziAlwAScHmittEl  
für DAunEn unD SyntHEtiScHES  
füllmAtEriAl
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