
Medizinische Seide DermaSilk®
Gebrauchs- und Pflegeanleitung

…fast wie eine zweite Haut



DermaSilk® ist ein klinisch geprüftes therapeutisches Textil auf der Basis 
von hochwertiger, natürlicher Seide. Durch eine einzigartige medizinische 
Technologie beruhigt es entzündete, irritierte Haut, schützt sie vor Keimen, 
stoppt Juckreiz und beschleunigt die Neubildung und damit die Heilung der 
Haut. Ganz ohne Nebenwirkungen. Erhältlich für alle Altersgruppen und für 
nahezu jede Stelle des Körpers.

Hoher Tragekomfort… 
Das veredelte Seidenmaterial ist wie eine zweite Haut: geschmeidig weich, 
leicht und dauerhaft elastisch. Es reguliert Wärme und Feuchtigkeit der Haut, 
ist atmungsaktiv und kann damit den ganzen Tag über und auch nachts 
getragen werden. 

… und einfache Anwendung
Die Anwendung ist denkbar einfach: DermaSilk® anziehen und es beginnt zu 
wirken. Wichtig ist der direkte Hautkontakt. Die Haut sollte sauber, trocken 
und fettfrei sein. Warten Sie also mit dem Anziehen, bis Cremes oder Salben 
(z.B. Basispflege bei Neurodermitis) vollständig von der Haut aufgenommen 
sind. 

Die DermaSilk®-Textilien halten gleich lang wie jedes andere Seidenmaterial 
auch. Für eine möglichst lange Lebensdauer beachten Sie bitte folgende 
Pflegehinweise: 

Waschen
Am besten mit der Hand in lauwarmem Wasser waschen. Verwen-
den Sie ausschließlich ph-neutrales Shampoo oder Seife. Nicht 
schrubben! Nach dem Waschen mit reichlich Wasser ausspülen. 

Tipp: Bei sehr kalkhältigem Wasser weichen Sie die Textilien nach der Hand-
wäsche eine halbe Stunde lang in eine Lösung aus weißem Essig und Wasser 
ein (1 EL Essig / 3 Liter Wasser). Danach mit Wasser ausspülen. Das gibt dem 
Material die Weichheit zurück und stellt den natürlichen, hautfreundlichen 
ph-Wert der Seidenfaser wieder her.



In der Waschmaschine ausschließlich im Handwasch- oder Schon-
programm bei 30°C waschen. Verwenden Sie einen Wäschesack und 
für Seide geeignetes Waschmittel. Nicht schleudern!

Tipp: Geben Sie 4-5 Esslöffel weißen Essig in das Weichspülerfach der 
Waschmaschine. 

Keine Weichspüler, Desinfektions-, Bleich- und Fleckenmittel 
oder andere Zusätze verwenden. 

Achtung: Fast jedes herkömmliche Waschmittel enthält ein Bleichmittel.

Tipp: Weichen Sie die Textilien nach jeder 10. Wäsche für 2-3 Stunden in 
eine Lösung aus zwei Esslöffel Speisesoda (Natriumhydrogencarbonat) pro 
Liter in 60°C heißem Wasser ein. Danach mit Shampoo waschen und mit 
Wasser ausspülen. Damit lassen sich auch hartnäckige Flecken, Cremeres-
te, Wundsekret etc. entfernen. Dieser Vorgang kann beliebig of wiederholt 
werden!

Trocknen
In ein Handtuch wickeln, wieder ausrollen und flach auf dem Hand-
tuch ausbreiten. Nicht auswringen und nicht in den Trockner geben!

Bügeln
DermaSilk® muss nicht gebügelt werden. Sollten sich die Seidenfa-
sern durch das Waschen etwas zusammenziehen, kann das Material 
angefeuchtet und lauwarm wieder ausgebügelt werden. 

Hinweis: Die antimikrobielle Veredelung ist dauerhaft an die Seidenfaser 
gebunden und wird auch bei starkem Gebrauch und oftmaligem Waschen 
weder an die Haut, Luft oder ans Wasser abgegeben. Die Wirkung bleibt 
erhalten und auch Flecken, Fadenbildung oder kleine Löcher beeinträchtigen 
die Funktion nicht.



Mehr Information über das umfangreiche Produkt-Sortiment  
und Bestellmöglichkeit gibt’s im Internet: www.dermasilk.at

Telefonische Beratung:  
Ferdinand Menzl Medizintechnik GmbH 
Donaufelderstraße 199 | 1220 Wien 
Tel.: +43 (0)1 255 89 60-0
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