
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Encapsil Down Belay Parka.  

Er ist ein ganz besonderes Kleidungsstück, das Ihnen viele Jahre lang hervorragende Dienste 
leisten kann. Durch richtige Pflege und Reinigung können Sie seine hervorragende Bauschkraft 
bewahren und die Imprägnierung wieder auffrischen. Damit das Kleidungsstück seine hervor-
ragende Leistung über lange Zeit behält, empfehlen wir, es wie alle Daunenprodukte nicht zu oft 
zu waschen (keinesfalls mehr als zweimal pro Jahr). Bitte schicken Sie Ihren Encapsil Down Belay 
Parka zur Reinigung an uns.

Umfangreiche Forschungen haben ergeben, dass die herkömmlichen Verfahren zur Reinigung 
von Daunenprodukten für wasserabweisende Daune wenig geeignet sind. Die Moleküle der Sei-
fen und Waschmittel behindern einige der wesentlichen Eigenschaften unserer Encapsil-Daune 
und lassen sich aus der komplexen Faserstruktur der Daune nur sehr schwer wieder entfernen. 

Wir können Encapsil-Daune auf deutlich wirksamere und umweltschonendere Weise reinigen: 
Dank dem NexWash™ Verfahren mit flüssigem Kohlendioxid (CO2) wird ohne Seife und Was-
chmittel sehr schonend und gründlich gereinigt, Hautfette und Bakterien herausgelöst und das 
Erhitzen sowie lange, energieaufwendige Durchgänge im Trockner überflüssig gemacht. Flüssiges 
CO2 entfernt sämtliche Verunreinigungen von der Oberfläche der Daune, stellt die volle Bausch-
kraft wieder her und frischt die Imprägnierung auf. Zudem haben unsere Berechnungen der 
Umweltbelastung gezeigt, dass dieses Verfahren (bei dem das CO2 restlos zurückgewonnen und 
wieder verwendet wird) deutlich umweltschonender ist, als das Waschen zu Hause (selbst wenn 
man den Transport der Kleidung berücksichtigt) – vor allem weil es das aufwendige Trocknen 
erspart, das sonst nötig ist, um die Bauschkraft der Daune wieder herzustellen.  

Wenn Ihr Encapsil Down Belay Parka gereinigt werden muss, so beachten Sie für eine 
möglichst zügige Abwicklung bitte folgende Anweisungen:  

1. Lassen Sie sich vom Patagonia-Kundenservice ein Rücksende-Label (per E-Mail) geben, um den 
Parka für eine Reparatur oder Reinigung einzusenden: 

• Telefon: Europa: (33) 4-50-88-44-44; USA (800) 638-6464; Japan: (81) 467-23-8961; 
• E-Mail: euro_hotline@patagonia.com

2. Wenn Sie das Rücksende-Label per E-Mail erhalten haben, drucken Sie es aus, kleben Sie es 
aufs Paket und bringen Sie es zum nächstgelegenen, empfohlenen Transportunternehmen. 
Nach Eingang wird Patagonia Ihren Parka kostenlos untersuchen, bei Bedarf reparieren, reini-
gen lassen und Ihnen anschließend umgehend zurückschicken.  

Mehr über Encapsil-Daune erfahren Sie unter Patagonia.com/encapsil 

Besten Dank und viel Spaß mit Ihrem Parka. 
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