Pflegeheinweise für Torwart-Handschuhe
Die Pflege ist für einen guten Torwart-Handschuh wichtig, um die Qualität zu erhalten und den
besten Grip zu entfalten.

Bitte beachte folgende Hinweise:
• Gute Torwarthandschuhe mit hochwertigen Latexbelägen werden immer nass gespielt. Die
Kategorie Regenhandschuh stammt aus grauen Vorzeiten des Torwarthandschuhs. Ein guter
Handschuh ist heute immer ein all-Wetter-Handschuh.
• Gute Torwarthandschuhe nicht mit den Innenhänden aufeinander lagern. Die Handschuhe
verkleben sonst und beim Trennen wird der Haftschaum beschädigt. Immer eine Folie zwischen
die Handschuhe legen oder die Handschuhe in separaten Beuteln lagern.

Die erste Pflege
Bevor du deinen neuen Handschuh das erste Mal spielst, entferne ggf. die Schutzfolie von der
Innenhand. Die Schutzfolie gibt es nur bei einigen Belägen, die von sich aus extrem gut haften.
Eine Schutzfolie, die nicht da ist, kannst du natürlich nicht entfernen 😉 . Wasch die Handschuhe
am Wasserhahn lauwarm aus, damit der Belag aufquellen kann.
Jeden Handschuh packst du in einen Stoﬀbeutel. Dann wäscht du den Handschuh bei 30° im
Schonwaschgang mit Feinwaschmittel. Dabei entfaltet sich der optimale Grip für deinen
Handschuh. Der Latex quillt dann etwas auf. Bitte die Handschuhe nicht schleudern.
Nach dem Waschen hänge die Handschuhe zum Trocknen auf. Torwarthandschuhe
dürfen nicht in der Sonne, nicht auf der Heizung und nicht mit dem Fön getrocknet
werden. Der Handschuh ist jetzt einsatzbereit ⚽

Pflege am Spieltag
Gute Torwarthandschuhe mit hochwertigen Latexbelägen werden immer nass gespielt. Die
Kategorie Regenhandschuh stammt aus grauen Vorzeiten des Torwarthandschuhs. Ein guter
Handschuh ist heute immer ein all-Wetter-Handschuh.
Durch die Feuchtigkeit wird der Grip besser. Grip wird die Innenhand und die Haftfähigkeit
genannt. In diesem Fall ist die Haftfähigkeit gemeint.
Vor dem Spiel die Handschuhe unter Wasser halten. Auf dem Spielfeld immer einmal wieder mit
Wasser übergießen oder an ein nasses Handtuch drücken.
Nach dem Spiel mit Zeitung ausstopfen und trocknen lassen. Torwarthandschuhe dürfen
nicht in der Sonne, nicht auf der Heizung und nicht mit dem Fön getrocknet
werden.
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Pflege nach dem Spieltag
Ist der Handschuh sauber und trocken, kann er auf den den nächsten Einsatz warten. Bitte nie die
Innenhände aufeinander legen. Die Handschuhe verkleben sonst und beim Trennen wird der
Haftschaum beschädigt. Immer eine Folie zwischen die Handschuhe legen oder die Handschuhe
in separaten Beuteln lagern.
Sind die Handschuhe schmutzig, werden sie bei 30° im Schonwaschgang mit Feinwaschmittel
gewaschen. Jeden Handschuh packst du in einen Stoﬀbeutel. Bitte die Handschuhe nicht
schleudern. Nach dem Waschen hänge die Handschuhe zum Trocknen auf.
Torwarthandschuhe dürfen nicht in der Sonne, nicht auf der Heizung und nicht mit dem
Fön getrocknet werden. Der Handschuh ist jetzt einsatzbereit ⚽
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