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Einfach gut gepflegt

Kaum jemand verbringt seine wertvolle Freizeit gerne mit waschen und 
 bügeln. Deshalb ist das gesamte Sortiment von CG Workwear und CG Fashion 
besonders pflegeleicht. Wenn Sie dann noch diese praktischen Tipps beach-
ten, geht Ihnen die Wäschepflege ganz schnell und einfach von der Hand.

Grundsätzlich sollten Sie alle Kleidungsstücke vor dem ersten Tragen 
 waschen und die Pflegehinweise im Etikett beachten.

Schließen Sie bei Blusen, Hemden und Jacken am besten die ganze Knopf-
leiste, mindestens aber den oberen Knopf. Schlagen Sie Kragen und 
 Manschetten ein, um sie vor Abrieb zu schützen. Drehen Sie Ihre Kleidung 
auf links, auch das schont die Fasern.

Legen Sie die Kleidung locker in die Waschmaschine und befüllen Sie diese 
nicht zu sehr. Nur so kann sich das Waschmittel optimal auf alle Wäsche-
stücke verteilen.

Im Etikett ist immer die maximale Waschtemperatur angegeben. Normaler-
weise reicht oft schon eine 40° Wäsche. Aufgrund starker Verschmutzung 
oder besonderer Hygieneanforderungen sind bei CG Workwear auch häufi-
ge Waschgänge mit bis zu 95° C möglich.

Nehmen Sie die frisch gewaschene Kleidung möglichst schnell aus der 
 Maschine. Hängen Sie Oberteile auf einen Kleiderbügel und ziehen Sie die 
Nähte glatt. Dann sparen Sie sich das Bügeln ganz oder müssen nur leicht 
nachbügeln.

Sofern im Waschetikett die Trocknereignung angegeben ist, können Sie die 
Bekleidung auch in den Trockner geben. Entnehmen Sie die Kleidungsstücke 
sofort nach Beendigung des Vorgangs. Bei Bedarf kurz überbügeln, fertig.

Wichtiger Hinweis: Schürzen müssen vor dem ersten Einsatz unbedingt 
gewaschen werden! Wenn Sie das nicht tun, können sich Flecken im Gewe-
be festsetzen, die später auch bei höchster Waschtemperatur nicht mehr zu 
entfernen sind.

Simply well cared for

Almost no-one likes to spend their precious spare time washing and ironing.  
That is why the entire range from CG Workwear and CG Fashion is especially  
easy care. If you also observe these practical tips, then doing the laundry 
will be even quicker and simpler for you.

Generally, you should wash all clothing before you wear it for the first time 
and follow the care instructions on the label.

It is best to fasten all the buttons of blouses, shirts and jackets, certainly at  
least the top button. Place ties and cuffs inwards to protect them from 
tearing. Turn your clothing inside out as that will also protect the fibres.

Place your clothing gently in the washing machine and do not overfill the 
machine. Only then can the washing agent be spread evenly amongst the 
articles.

The maximum washing temperature is always indicated on the label. In 
view of greater intensity of use and especially hygiene demands, more 
 frequent washing with higher temperatures up to 95° C is possible with the 
CG Workwear collections.

Take the freshly washed clothing out of the machine as quickly as possible.  
Hang the upper garments on clothes hangers and smooth down the seams.  
Then you will save on ironing completely or just need to lightly iron.

If the label also includes the drier symbol then you can put the article in a 
drier too. Remove the clothing immediately after the cycle has finished. If 
necessary, iron briefly and that’s it.

Important instructions: The aprons must be washed before the first use 
 without fail! If you do not do so, stains can anchor in the weave which will 
be very difficult to remove later, even at high temperatures.

PFLEGETIPPS
CARE TIPS

GRÖSSENTABELLEN
SIZE SCHEDULES

Damen/Ladies
Größe
size

DE F/ES I

XS 34 36 38
S 36 38 40
M 38 40 42
L 40 42 44
XL 42 44 46
XXL 44 46 48
3XL 46 48 50
4XL 48 50 52

Herren/Men
Größe
size

Kragen
neck

D

S 37/38 44/46
M 39/40 48/50
L 41/42 52/54
XL 43/44 56/58
XXL 45/46 60/62
3XL 47/48 64/66
4XL 49/50 68/70
5X 51/52 72/74
6X 53/54 76

The right size isn't available?
Most of our items are available apart from those in the  
stock range.

Die passende Größe ist nicht dabei?
Die meisten unserer Artikel sind auch über das Lager- 
sortiment hinaus in weiteren Größen lieferbar.
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