
MIKROBEN ELIMINIEREN  
UND ALLERGIEN VORBEUGEN 
Was Sie für sich und
Ihre Familie tun können



Ein hygienisches Umfeld 
für  ein gesundes Wachstum

Mikroorganismen, Mikroben, Bakterien und Allergene kann man 
mit dem bloßen Auge nicht sehen und daher schwer feststellen,  
ob sie im unmittelbaren Umfeld Ihres Babys vorhanden sind. 
Dies gilt insbesondere für Bettwäsche und Kleidung mit Hautkontakt,  
bei denen eine Bekämpfung unerlässlich ist, damit Sie  
sicher sein können, dass Ihr Kind gesund aufwächst.

Unerwünschte Gäste

MILBEN

Sie lieben Feuchtigkeit und Wärme  
(ab 19 Grad) und natürlich ganz 
besonders Bettdecken,  
Vorhänge und Plüschtiere.

PILZE

Unter den über 200.000 Pilzarten  
gibt es einige, die den Menschen 
befallen und krank machen 
können.

BAKTERIEN

Die allermeisten sind nicht nur 
unschädlich, sondern sogar nützlich für 
den Organismus. Es gibt jedoch einige, 
die Krankheiten auslösen können.

Mikroorganismen mögen
unsere Lebensweise

Mikroorganismen wie Bakterien werden bei niedrigen 
Waschtemperaturen nicht abgetötet. Waschtemperaturen, die wir jedoch aus 
ökologischen und praktischen Gründen immer häufiger einsetzen:

- Um mit 30°-Kurzwäschen Zeit zu sparen.
-  Um Synthetik- und Kunstfasern zu schonen, die oft nicht heißer als  

30 °C gewaschen werden dürfen.
-  Außerdem gibt es Textilien, die man überhaupt nicht waschen kann.

Auf ihnen entwickeln und vermehren sich Mikroorganismen vor allem  
im Winter.

Zum Glück gibt es für jedes Problem eine Lösung: in diesem Fall den Hygiene-Dampf  
(Dry Microfine Steam: DMS) von Laurastar, natürlicher und hygienischer Wasserdampf.



LAURASTAR : 
M IT 

VOLLDAMPF 
INS  GLÜCK

wie Baumwolle oder Leinen
- insbesondere für Ihr Baby.

BEVORZUGEN SIE 
NATURTEXTILIEN 

indem Sie mit niedrigen 
Temperaturen (30-40 °C)
Gewaschenes mit dem Laurastar 
Hygiene-Dampf (DMS) behandeln.

SORGEN SIE FÜR
TEXTIL-HYGIENE 

vor und nach jedem Kontakt 
mit Ihrem Baby, aber auch, 
bevor sie seine Wäsche berühren.
80 % aller Mikroorganismen
werden durch die Hände übertragen.

WASCHEN SIE SICH 
DIE HÄNDE

(mindestens 60 °C): alle Bett-
und Unterwäsche (Kopfkissenbezüge, 
Laken, Bodys ...) sowie  
Hand-/Geschirrtücher und Waschlappen.

WASCHEN SIE
MIT HOHEN TEMPERATUREN

neue Kleidungsstücke und machen
Sie eine Hygiene-Behandlung
mit dem Laurastar Hygiene-Dampf (DMS).

WASCHEN SIE 
VOR DEM ERSTEN TRAGEN 

BESSER VORBEUGEN ALS HEILEN

Hier für alle Eltern eine Liste der wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen:

* Wissenschaftlich getestet im Scitec-Labor in der Schweiz.



        Der Laurastar Hygiene-Dampf? Spitze! Ich benutze ihn, 
um die Tragetasche, die Kuscheltiere und die Wäsche, z. B. 
die Bodys meines Babys hygienisch zu reinigen. Damit ich 
sicher sein kann, dass es in einem gesunden Umfeld schläft.

Was ist  der Hygiene-Dampf von 
Laurastar? 

Ein Wassertropfen wird so lange stark erhitzt, bis er sich in nahezu trockenen, 
mikrofeinen Dampf (Dry Microfine Steam) verwandelt und 1600-fach ausdehnt. 
Dann tritt er mit einer Geschwindigkeit aus dem Bügeleisen heraus, die 15 x höher 
ist als bei einem normalen Dampfbügeleisen. Das ist das Geheimnis der erhöhten 
Wirksamkeit des Laurastar-Dampfes. Die Ausdehnung des Dampfs und die Kraft, 
mit der er aus der Sohle ausgestoßen wird, ermöglichen eine gleichmäßige 
Durchdringung der Textilien, um die Fasern unvergleichlich aufzufrischen. 
Außerdem hinterlässt der Hygiene-Dampf (DMS) keinerlei Feuchtigkeit und fixiert 
die Fasern dauerhaft. Für ein hygienisches Kleidungsstück, das lange glatt bleibt.

EINE EINFACHE UND 
NATÜRLICHE METHODE, 
SCHÄDLICHE ORGANISMEN 
ZU BESEITIGEN

Einfach durch Bügeln werden Textilien 
natürlich und dauerhaft von Bakterien, Pilzen, 
Milben und unangenehmen Gerüchen befreit.
Außerdem bewies eine Studie des 
unabhängigen Schweizer Labors SCITEC 
Research SA, dass der Hygiene-Dampf 
(Dry Microfine Steam) das Gewebe 
vollkommen trocken hinterlässt, wodurch 
die Entwicklung von Mikroorganismen 
erschwert wird.

Léa, junge Mutter



Für einen umweltbewussten  
und hygienischen Al l tag

Der Laurastar Hygiene-Dampf (DMS) eignet sich perfekt zur täglichen 
Krankheitsvorbeugung bei direkt auf der Haut getragener Kinder- und 
Babywäsche, für alle empfindlichen Gewebe, die keine Waschtemperaturen über 
40 °C erlauben sowie für alle Textilien, die man nur selten wäscht, wie z. B. 
Mäntel und Jacken. Er bietet eine natürliche, textilschonende Lösung zum 
Ausmerzen von Krankheitskeimen.



Eine von Gesundheitsexperten 

befürwortete Technologie

Schweizer Geburtsstationen verwenden seit über 30 Jahren Laurastar-Bügelsysteme, 
um die ihnen anvertraute Säuglingskleidung zu bügeln und gleichzeitig  
zu desinfizieren. 
Die Laurastar-Produkte wurden zudem von renommierten Spezialisten und 
Professoren mit dem „Allergy UK“-Label ausgezeichnet, wodurch ihre Wirksamkeit 
für Personen mit Allergien, Überempfindlichkeiten oder Intoleranzen zertifiziert wird.

        In meinem Beruf ist Hygiene sehr, sehr wichtig. Ich 
arbeite seit 15 Jahren in einer Geburtsstation, in der 
sämtliche Säuglingskleidung, die wir den jungen Müttern 
leihen, zur besseren Hygiene systematisch nach jedem 
Waschen mit Laurastar gebügelt wird.

Isabelle, Hebamme



www.laurastar.de


