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UNTERSCHIEDLICHE BÜRSTEN  
BENÖTIGEN UNTERSCHIEDLICHE PFLEGE 

SO REINIGEN UND PFLEGEN SIE IHRE BÜRSTEN 
Der Besatz – so nennen wir die Pflanzenfasern und Tierhaare 
der Bürste. Je nach Verwendungszweck und Anforderung 
kommen unterschiedliche Materialien zum Einsatz. Jedes 
von ihnen wird vor der Verarbeitung in einem aufwendigen 
Verfahren und in mehreren Gängen gewaschen, gereinigt und 
sterilisiert. Trotzdem kann es bei der weiteren Verwendung 
– bei Kontakt mit Wasser – immer zu einer leichten 
Geruchsbildung kommen. Diese wird von Zeit zu Zeit weniger, 
bestätigt aber die Natürlichkeit des Materials.

Da es sich bei den von uns verwendeten 
Materialien um natürliche, in der 
Beschaffung begrenzte und somit 
kostbare Produkte handelt, ist 
es nur konsequent diesen 
auch eine entsprechende 
Pflege zukommen zu 
lassen. Wenn Sie unsere 
Tipps beherzigen 
haben Sie noch länger 
Freude an unseren 
Produkten. 

Unsere Bürsten, Besen, Handfeger und Wedel mit dem Haar 
der chinesischen Langhaarziege oder mit Rosshaar pflegen 
Sie am besten genau wie Ihre eigenen Haare: Mit lauwarmem 
Wasser und einem milden Shampoo. Nach dem Waschen 
sanft in einem Handtuch ausdrücken und zum Trocknen an 
die frische Luft oder im Haus bei Zimmertemperatur 
aufhängen (bitte niemals an der Heizung 
trocknen, da die weichen Haare 
sonst austrocknen). Danach 
leicht mit einem 
Metallkamm 
auskämmen und 
wiederum hängend 
oder liegend 
aufbewahren.
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SO FEGEN SIE RICHTIG 
Den Besen nicht mit viel 
Kraft schieben, sondern 
haarschonend ziehen. Von 
Zeit zu Zeit können Sie das 
Rosshaar kämmen oder 
ggf. waschen. Dadurch 
glättet sich das Haar und 
die optimale Fegefähigkeit 
wird wieder hergestellt. 
Besen bitte immer hängend 
aufbewahren.

Alle Bürsten, die mit Wasser in 
Verbindung gebracht werden, 
sollten nach der Verwendung 
leicht ausgeschlagen und 
danach bei Zimmertemperatur, 
luftig, hängend oder frei liegend 
getrocknet werden. So kann das 
restliche Wasser gut ablaufen 
und ein Quellen, Reißen und/
oder Schimmeln des Holzes 
kann vermieden werden. Da 
diese Bürsten in den meisten 
Fällen auch mit anderen 
Reinigungsmitteln in Berührung 
kommen, empfehlen wir diese 
nach Gebrauch kurz unter klarem, 
warmem Wasser auszuspülen.

TIPP

Sollten Sie Ihre Bürste einmal verkehrt abgelegt haben und der 
Besatz geknickt oder verbogen sein, ist das kein Problem: Die 
Haare einfach mit viel klarem Wasser befeuchten (bitte dabei 
das Holz aussparen), in die „richtige Position“ zurück drücken 
und sanft kämmen. Dann über Nacht an einem trockenen, 
luftigen Ort hängend oder frei liegend trocken lassen und 
danach erneut sanft auskämmen. Die Naturhaare richten sich 
so wieder ganz von selbst auf.
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Nach dem Gebrauch 
befreien Sie Ihren 
Straußenwedel am 
einfachsten vom 
Staub indem Sie ihn 
an der frischen Luft 
„auswedeln“. Dabei 
halten Sie ihn bitte am 
Übergang von Federkopf 
und Schaft fest, um 
diese Stelle zu schonen.

Wenn der Duft Ihrer Rot-Ceder-Artikel 
nachlässt, rauen Sie das Holz einfach mit 
etwas Sandpapier leicht an und schon 
entfaltet sich der angenehm riechende 
Duft erneut.

Topf-, Spül- oder 
Reinigungsbürsten 
mit Holz, Wolle und/
oder Naturfasern und 
-haaren gehören nicht 
in die Spülmaschine. Sie 
reinigen sich bei jeder 
Benutzung ganz einfach 
von selbst mit, denn der 
Abwasch erfolgt in der 
Regel mit Spülmittel. 
Danach unter klarem 
Wasser ausspülen und 
gut trocknen lassen.
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PRODUKTPFLEGE 
OLIVENHOLZ 
Unsere Olivenholz-
Produkte werden 
ausschließlich geölt 
und nicht weiter 
behandelt. Bitte nicht 
in die Spülmaschine 
stellen oder mit 
harten Kratzschwämmen reinigen! Stattdessen nach dem 
Benutzen abspülen und trocknen. Gelegentlich können Sie es 
mit einfachem Oliven- oder Sonnenblumenöl einreiben. So 
erhalten Sie die wunderschöne Farbe und die Langlebigkeit 
des Holzes. 

PFLEGE IHRER HAARBÜRSTE 
Zum Reinigen unserer Haarbürsten können Sie am 
besten lauwarmes Seifenwasser und unsere speziellen 
Bürstenreiniger verwenden. Mit dem Kamm- und 
Bürstenreiniger entfernen Sie mühelos Haare aus 
Haarbürsten, mit dem angefeuchteten Bürstenreiniger 
gehen Sie zwischen den einzelnen Reihen hin und her und 
entfernen so z.B. Rückstände von Haarspray. Danach mit 
dem Besatz nach unten trocknen lassen. Die Bürsten bitte 
niemals ganz ins Wasser legen! 
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Badebürsten und 
Nagelbürsten reinigt 
man mit Seife, ganz 
nebenbei während der 
Körperpflege. Möchte 
man eine zusätzliche 
Reinigung: Einfach mit 
ein wenig Essigwasser 
auswaschen und danach 
frei hängend bzw. 
liegend trocknen lassen.

NATURSCHWÄMME 
Nach jedem Gebrauch reinigen Sie Naturschwämme am 
besten mit klarem Wasser, dann leicht ausdrücken und  
frei hängend trocknen lassen. Bitte niemals auswringen. 
Bei erhöhter Verschmutzung können Sie sie auch mal 
bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine 
reinigen oder in 70%igem medizinischen 
Alkohol (Isopropanol) desinfizieren, 
kochfest sind Naturschwämme 
allerdings nicht.

Rasierpinsel gut ausspülen. 
Seifenreste „nagen“ an der 
Klebestelle. Pinsel hängend 
aufbewahren.
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Bürstenhaus Redecker GmbH
Bockhorster Landweg 19 · DE-33775 Versmold

Tel.: +49 (0) 5423 - 94 64-0 · info@redecker.de · www.redecker.de

TRADITION UND MODERNE 
IM EINKLANG

1935 wurden die ersten Redecker Bürsten  
hand gefertigt. Seit damals hat sich viel verändert. 

Heute steht der Name Redecker schon seit  
vielen Jahren für die gelungene Verbindung  

aus Natürlichkeit, Funktion und Design.  
Er lebt von unserer ganz eigenen Mischung  
aus Erfindermentalität, solidem Handwerk  

und Kreativität.

Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie uns gerne  
per Telefon +49 (0) 5423 - 9464 - 0 oder  

E-Mail info@redecker.de. Besuchen Sie uns auch im 
Internet unter www.redecker.de! Dort finden Sie neben 

Tipps und Ideen auch einen Blätter katalog mit allen 
erhältlichen Redecker Produkten.
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