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Baumwolle aus biologischem 
Anbau. Umweltfreundliche 

Herstellung. Sichere 
Arbeitsbedingungen sind 

vorgeschrieben. 
Unabhängige Kontrolle. 

Coton issu de l'agriculture 
biologique. Fabrication 

respectueuse de 
renvironnement. 

La securite des conditions 
de travail est prescrite. 
Contröle independant. 

Cotone di coltivazione 
biologica. Produzione 

rispettosa deH'ambiente. 
Condizioni di lavoro sicure. 

Controlli svolti da organi 
indipendenti. 
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BIO JERSEY 
Die Baumwolle stammt aus kontrolliert biologi
schem Anbau. Dies bedeutet, dass keine künstli
chen Dünger oder chemischen Pflanzenschutz
mittel eingesetzt werden. Schädlinge werden auf 
natürliche Welse bekämpft. Die Welterverarbeitung 
erfolgt unter Einhaltung der strengen Eco-Richt-
linien. Es werden keine Hilfsmittel und Farbstoffe 
verwendet, die zu Hautirritationen oder Allergien 
führen können. Die natürlichen Ressourcen werden 
geschont. Sichere Arbeitsbedingungen sind vor
geschrieben. Die Einhaltung dieser Richtlinien 
wird von einer unabhängigen Kontrollfirma laufend 
überprüft. 

Coton issu de plantations biologiques contrölees, 
dans lesquelles l'utilisation d'engrais artificiels et 
de produits phytosanitaires chimiques est interdite. 
Les parasites sont combattus avec des methodes 
naturelles. La transformation du coton se fait dans 
le respect des severes directives Eco. On renonce 
ä l'utilisation de tout agent auxiliaire ou colorant 
susceptible de provoquer des irritations cutanees 
ou des allergies. Les ressoruces naturelles sont 
menagees. La securite des conditions de travail 
est prescrite. Le respect de ces directives est sans 
cesse contröle par une entreprise independante. 

II cotone proviene da coltlvazionl biologiche con-
trollate. In esse si rinuncia all'utilizzo di fertilizzanti 
sintetici e di prodotti fitosanitari chimici e si com-
battono i parassiti secondo metodi naturali. La 
lavorazione awiene nel pieno rispetto delle norme 
eco, e quindi senza l'impiego di additivi ne coloranti 
che possano causare initazioni cutanee o allergie. 
in questo modo si preservano le risorse naturali. 
Condizioni di lavoro sicure. II rispetto di queste 
misure viene regolarmente controllato da una ditta 
indipendente. 
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Waschempfehlung: 
Textilien mit intensiven Farben die ersten 
zwei Male separat waschen. Beim 
Waschen ist ein bewährtes Buntwasch
mittel ohne optischen Aufheller zu 
verwenden, der die Farben verändern 
könnte. Die Innenseiten von Kissen und 
Bezügen vor dem Waschen nach aussen 
wenden. Als Buntwäsche - wie üblich -
getrennt von der weissen Wäsche 
behandeln. Temperatur gemäss Fflege-
etikette. Nicht nass liegen lassen. 

Conseils de lavage: 
Laver ä part les deux premieres fois les 
tissus de couleurs intenses. Utiliser une 
bonne lessive couleurs sans azurant 
optique, qui risquerait d'alterer les cou
leurs. Retourner les taies et les housses 
avant de les laver. Le linge de couleur doit 
toujours etre lave ä part. Voir l'etiquette 
d'entretien pour la selection temperatu
re. Ne pas laisser le linge mouille en tas. 

Consign per il lavaggio: 
Lavare i tessuti dai colori intensi le prime 
due volte separamente. Utilizzare un 
buon detersivo per capi colorati, senza 
sbiancanti ottici che potrebbero alterare 
i colori. Prima del lavaggio girare al 
rovescio federe e copripiumini. 
La biancheria colorata, come al 
solito, va lavataa parte. Lavare alia 
temperatura indicata sull'etichetta. Non 
lasciarli a lungo bagnati. 
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Hochwertige Baumwolle 

Besonders saugfähig und 

hautfreundlich 

Bügelfrei 

Tum bierfest 

Coton de haute qualite 

Tres absorbant et agreable ä la peau 

Repassage superflu 

Resistant au sechage ä la machine 

Cotone di alta qualitä 

Particolarmente assorbente 

e gradevole per la pelle 

Stiratura superflua 

Resistente all asciugatura in tumbler 
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MIGROS 

Made in Turkey 
Vertrieb/Distiribution/Distribuzione: 
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich 
MIGROS-France S.A., F-74100 Etrembieres 
MIGROS-Deutschland GmbH, D-79539 Lörrach 
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ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Typische Mentalität einer Einkaufs- bzw. Verkaufsabteilung, in der nicht viel studiert wird. Viel wichtiger als der Hinweis, dass ein Waschmittel ohne optische Aufheller verwendet werden sollte, wäre mitzuteilen, dass mit einem duftstofffreien Waschmittel gewaschen werden soll! Denn ein Bio-Jersey-Leintuch mit einem standardmässig parfümierten = allergieauslösenden Waschmittel zu waschen, ist ein Widerspruch in sich.Krank wie übrigens der Migros-Hinweis, das standardmässig allergieauslösende (weil u.a. parfümierte) Waschmittel "Yvette" zu verwenden. LUG UND TRUG! 

ursbeeler
Beschriftung
MIGROS-Waschmittel, standardmässig allergieauslösend, weil zwangsparfümiert!




