t

e x

m a g

t

i l e s

t

e x

t

c. t reffert

Nur eine Serviette – Decke

Das Sofa ist rot. Rot wie die Serviette.
Und welche Farbe hat die Decke, die zu dem Sofa passt?
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten.
Nur rot wäre langweilig,
nur schwarz – was definitiv passt – raubt Energie.
Aber Energie ist wichtig, positive Energie.
Also wurde die Decke schwarz, grau und rot.
Rot in vielen Schattierungen.
Die alle zur Serviette passen.
Also müssten die Rottöne, müsste die Decke
auch ganz wunderbar zum Sofa passen.
Und zu Dir, liebe Christa.
Nimm die Decke so oft es geht.
Hülle dich ein und genieße.
Denn diese Decke gibt Dir Energie zurück.
Auch weil ich das so will.

Kette: 100% Schurwolle in schwarz, grau und rot
Schuss: 100% Schurwolle in schwarz und rot
Maße: 202 x 120 cm
Schurwolle wärmt ganz angenehm – und nur ganz empfindliche
Dünnhäutige meinen, sie würde schrecklich kratzen. Für die
empfiehlt es sich, die Decke nur auf bedeckte Haut zu legen. Alle
anderen können in dem Gefühl schwelgen, eine ganz besondere
Decke ihr Eigen zu nennen. Kommt doch die Wolle direkt von
norwegischen Schafen, die keine Giftdusche vor der Schur
durchlaufen mussten.
Damit die Decke lange ihre positiven Eigenschaften behält, sollte
sie nur gewaschen werden, wenn sie stark verschmutzt ist. Im
Wollwaschgang bei maximal 20°C und mit einem Lanolinhaltigen Waschmittel bleibt ihre Schönheit erhalten. Die
Waschmaschine sollte wenig gefüllt sein. Andernfalls walkt die
Decke weiter ein. Desshalb sollte auch das Schleudern ausgestellt
und lediglich vor dem Herausnehmen nur leicht angeschleudert
werden. Danach kann man die Decke gerade ziehen und
schließlich liegend trocknen lassen. Aber nicht in der prallen
Sonne, weil Wolle dadurch kratzig wird. Bügeln nur mit
Wolltemperatur und leichtem Dampf.
Doch wie alle Wollgewebe mag es die Decke viel mehr, ab und
an gelüftet zu werden.
Vorsicht: Unbehandelte Wolle hat keinen Mottenschutz.

