
Wichtige Pflegehinweise !!

Familienbrett / Systembrett, Micronettis etc.

Um lange Freude an Ihrem Familienbrett/Systembrett und den Figuren zu haben, gibt es einige 
Punkte zu beachten:          

Figuren / Micronettis etc.:

Die Figuren sind so zu transportieren, dass sie sich zwar berühren dürfen, aber während des 
Transports nicht aneinander reiben können und/oder unter Druck verstaut werden.
Mit einer Transportschachtel (Pappe) bzw. einem Transportkästchen (Holz) können Sie die 
Lagerung optimieren.
Die Lackierung der Figuren ist  – laut Herstellerangaben –  nach 8 Tage ausgehärtet, also 
ab 15.05.2013.
Bis zur vollständigen Aushärtung bewahren Sie die Figuren an der Luft, getrennt voneinander auf.
Da unbehandelte Figuren (also nicht-geölte, oder -lackierte Figuren) nicht wasser-, schmutz- 
und schweiß-abweisend, sind, muss der Kontakt mit entsprechenden 'Materialien“ vermieden
werden !  

Brett:        

Das Brett ist 8 Tage nach der letzten Lackierung – laut Herstellerangaben – erst optimal ausgehärtet,
also 
ab 15.05.2013.
Bis zur vollständigen Aushärtung bewahren Sie das Brett so an der Luft auf, dass beide Seiten 
trocknen können, am Besten senkrecht stehend. Das Brett ist senkrecht stehend / hochkant oder 
flach/eben liegend zu lagern.   

        

Für Figuren und Brett ( = F & B) gilt:

Zur Reinigung dürfen nur Wasser und Spülmittel benutzt werden; anschließend sind Brett bzw. 
Figuren mit einem weichen (Papier-)Tuch zu trocken.
Der Kontakt mir scharfen, spitzen oder  rauen Materialien ist auf jeden Fall zu vermeiden.
F & B dürfen nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt, gelagert werden. 

Puppen (Folkmanis)

Puppenpflege

„..Wir empfehlen, Ihre Puppen ab und zu kräftig zu schütteln, und etwas Bürsten mit einer Draht- 
oder festen Borstenbürste, mit (nicht gegen) dem Strich - so wird Ihre Puppe schnell wieder gut 
aussehen. 
BITTE BEACHTEN SIE: eine feste Bürste ist kein Freund von Augen, Nasen und Ohren. Sie kann 
diese zerkratzen und beschädigen - seien Sie vorsichtig wenn Sie empfindliche Teile Ihrer Puppe 
reinigen.
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Puppen aus pelzigem Plüsch

(Schäferhund, Pferd, Polarwolf usw.)

NICHT FÜR DIE WASCHMASCHINE UND DEN WÄSCHETROCKNER GEEIGNET!

Dies würde die Puppen zerstören. Puppen aus pelzigem Plüsch können nur oberflächlich 
abgewaschen werden. Nicht ins Wasser tauchen. Benutzen Sie lauwarmes Wasser und einen 
Woolite® Schwamm oder ein anderes mildes Reinigungsmittel, das zum feuchten Einschäumen von
Pelzen geeignet ist. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Schwamm. Geben Sie dabei acht, die 
Puppe nicht auszuwringen, denn dadurch würde der Stoff verklumpen.

Trocknen Sie die Puppe, indem Sie sie entweder vorsichtig zwischen Handtüchern ausdrücken oder 
hängend auf der Wäscheleine abtropfen lassen. Nach dem Trocknen bürsten Sie den Pelz mit einer 
Hundebürste aus Draht, um den Pelz zu lockern. Seien Sie vorsichtig, beim Bürsten des Kopfes die 
Augen nicht zu zerkratzen, sowie die Fäden in den Ohren, der Nase oder im Bereich des Mundes 
nicht zu beschädigen. Wir empfehlen nicht die Puppen zu föhnen: sollten Sie es aber dennoch tun, 
bitte auf geringe Hitze und genügend Abstand achten, da zu große Hitzeeinwirkung das Fell 
beschädigen kann.  

           

Velours Puppen

(Marienkäfer, Drachen, Schwein, usw.)

NICHT FÜR DIE WASCHMASCHINE UND DEN WÄSCHETROCKNER GEEIGNET!

Die größeren Puppen aus Velours waschen Sie bitte mit einem Schwamm, mildem Reinigungsmittel
und lauwarmem Wasser, bitte dabei nicht zu sehr durchnässen. Die kleineren Velours Handpuppen, 
die wie ein Handschuh benutzt werden, können zur Reinigung in lauwarmes Wasser eingetaucht 
werden. Die Puppen dürfen nicht ausgewrungen und verdreht werden.

Die Puppen werden durch vorsichtiges Ausdrücken zwischen Handtüchern getrocknet, oder man 
lässt sie auf der Wäscheleine abtropfen (direktes Sonnenlicht vermeiden). Puppen aus Velours bitte 
nicht bürsten, evtl. kann man Sie mit einem weichen Tuch vorsichtig reiben. Wir empfehlen nicht, 
die Puppen zu föhnen: sollten Sie es aber dennoch tun, bitte auf geringe Hitze und genügend 
Abstand achten, da zu große Hitzeeinwirkung das Fell beschädigen kann.“
[Quelle: Folkmanis; 2014]
    

Bei Fragen, Kritik und Anregungen melden Sie sich gerne (siehe Fußzeile).
        

Ich wünsche viel Freude und Erkenntnisse mit dem Familienbrett/Systembrett , den Micronettis 
und/oder anderen Produkten.         

 Ulrich Just              
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