Fursuit Pflegeanleitung
Kleidung unter dem Fursuit:
Um deinem Fursuit ein langes Leben zu garantieren, empfehlen wir
bei jedem Suiten eine Sturmhaube aka Balaclava (Foto © Outdoor
Research) und Funktionskleidung (Foto © Loius) zu tragen. Beides
schützt das Fell vor Schweiß. Es lässt nur Flüssigkeit, aber keinen
Dreck hindurch. Die Sturmhaube kann aus Baumwolle oder Lycra
sein. Funktionskleidung findet man z.B. In einem Motorradshop
(Louis etc). Wir empfehlen nicht die billigste Ware zu kaufen.
Funktionskleidung sollte ohne Weichspüler gewaschen werden, um
die Funktion zu garantieren.
Funktionskleidung sowie Sturmhaube vor dem ersten Tragen mindestens
einmal waschen, sodass der Stoff „ausbluten“ kann und nicht die Rückseite
des Fells beschmutzt. Schwarze Kleidung kann sonst lila/bläulich abfärben.
1.) Fursuit bürsten
Der Fursuit sollte vor und nach Gebrauch gebürstet werden. Dies hilft, dass das Fell
des Fursuits nicht verfilzt. Dein Fursuit verliert dadurch Haare, das ist normal. So
verhinderst du allerdings, dass sich dein Fursuit in einen wandelnden, verfilzten
Teppich verwandelt und dich keiner mehr knuddeln möchte  Wir empfehlen eine
Tierhaarbürste mit Stahlzinken (mit oder ohne Kugelenden).
Vor dem Suiten: Achte darauf, dass die Fellrichtung korrekt ist. Bürste die Übergänge
von Arm zu Handpfoten, von Bein zu Fusspfoten und von Body zu Schweif. Schau
dass die Mähne / Tolle gut liegt oder steht. Du kannst mit den Händen am Kopf den
Wangenfluff etwas seitlich abstehen lassen. Das sieht immer gut aus auf Fotos! 
Nach dem Suiten: Bitte unbedingt sehr beanspruchte Areale bürsten. Dazu zählt der Schritt (zw. Den
Beinen) und unten den Achseln. Dort verfilzt das Fell schnell, da das Fell oft und viel aneinander reibt.
2.) Fursuit reinigen
Direkt nach dem Suiten sollte auf alle Teile ein Desinfektionsmittel (Sagrotan) und ggf. ein
Geruchsneutralisator (Febreeze) aufgetragen werden. Elektronikteile und Fursuitaugen unbedingt
aussparen oder vorher abdecken!! Bitte den Fursuit gut trocknen lassen, bevor dieser in eine
geschlossene Kiste verpackt wird, denn sonst könnte er anfangen zu schimmeln.
Allgemein: Einige Teile können in der Waschmaschine gewaschen werden. Nicht mehr als 30 Grad
und die geringste Schleuderzahl wählen. Alle Teile sollten (wenn möglich) auf LINKS gedreht und in
einem Wäschesack (Alternativ Kissenbezug mit Reißverschluss) gewaschen werden. Nach dem
Waschen wieder auf rechts drehen, aufhängen und sofort in Fellrichtung bürsten, damit beim
Trocknen keine Wellen im Fell entstehen.

Kopf
Unsere Köpfe sind auf einer 3D-gedruckten Maske aus PLA gebaut. Sofern Elektronik verbaut ist, vor
dem Reinigen die Powerbank entfernen. Platine, Lüfter sowie Kabel so gut es geht aussparen oder
vorher abdecken. Augen sollten auch abgedeckt werden! Innen kann der Kopf mit einem leicht
feuchten Waschlappen ausgewischt und anschließend mit einem Küchenpapiertuch getrocknet
werden. Für die Außenseite (Fell) kann man ebenfalls einen etwas feuchten Waschlappen nutzen. Bei
größerer Verschmutzung kann zusätzlich Shampoo verwendet werden. Das Shampoo anschließend
gut mit dem Waschlappen herauswischen. Das Halsfell kann vorsichtig im Waschbecken eingeweicht
werden. Dazu kann etwas Waschmittel oder Shampoo in das Wasser
gegeben werden. Bitte max. 30 Grad warmes Wasser verwenden.
Anschließend das Fell gut auswringen. Den Kopf vor dem Trocknen unbedingt
in Fellrichtung bürsten!
Sollte außen für das Fell bzw. das Halsfell eine größere Reinigung nötig sein,
kann ein Reinigungsgerät z.B. der Marke Bissell (Foto © Amazon) verwendet
werden. Augen des Fursuits unbedingt abdecken und kein Wasser wärmer
als 30 Grad verwenden! Bitte die Anleitung des Geräts sorgfältig durchlesen.
~ UNSERE KÖPFE KÖNNEN NICHT IN DER WASCHMASCHINE GEWASCHEN WERDEN!!! ~
Body, Handpfoten, Schweif und Padding
Bebilderte Anleitung: https://www.schneepardicreations.com/#care
Die oben genannten Teile können in der Waschmaschine gewaschen werden. Der Body sollte vor
dem Waschgang auf Links gedreht werden, anschließend wird dieser in einen Wäschesack bzw.
Kissenbezug mit Reißverschluss gegeben. Je nach Größe der Waschmaschine können mehrere Teile
auf einmal gewaschen werden. Handpfoten können in den Body gesteckt werden, um diese
zusätzlich zu schützen. Für eine einfache Reinigung reicht das 30min Programm. Max. 30 Grad und
niedrigste Schleuderzahl. Für größere Verschmutzung mit Gras, Erde etc. das normale
Feinwaschprogramm (ca. 1h30min) nutzen. Es darf etwas (bitte wenig) Waschmittel sowie
Weichspüler hinzugegeben werden. Wurde zuviel Waschmittel oder Weichspüler verwendet, fühlt
sich das Fell etwas sonderbar an. Als würde sich eine Schicht darauf befinden. Sollte dies der Fall
sein, alle Teile noch einmal im Kurzprogramm, 30min, max. 30 Grad, niedrigste Schleuderzahl OHNE
Waschmittel und Weichspüler waschen.
Nach dem Waschen die Teile mit Fell wieder auf rechts drehen, aufhängen (Kleiderbügel, Stuhllehne)
und direkt in Fellrichtung bürsten, sodass das Fell schön glatt trocknet. Dies kann je nach Wetterlage
oder Jahreszeit 1-2 Tage dauern.
Bei Handpfoten mit Krallen und Silikonpads braucht man keine Angst haben. Diese am besten wie
oben erwähnt für zusätzlichen Schutz mit in den Body stecken zum Waschen!
Fusspfoten (auf Schuh-Basis)
Für eine einfache Reinigung nach dem Suiten reicht Desinfektionspray (Sagrotan) und
Geruchsneutralisatior (Febreeze). Bitte gut trocknen lassen!
Sollten sich beispielsweise kleine Flecken auf den Zehen befinden, so kann man diese mit einem
Waschlappen sowie etwas Shampoo abwaschen. Die Zehen können danach sorgfältig bei geringem

Wasserdruck mit der Dusche abgespült werden. Achtet darauf, dass kein Wasser in den Schuh
gelangt. Sollte Wasser in den Schuh gelangen, den Schuh bitte ausgiebig trocknen lassen (Heizung
oder Sonne), sodass kein Schimmel entsteht!
Bei grober Verschmutzung (z.B. Matsch) können die Fusspfoten auch in der Waschmaschine
gewaschen werden. Dazu bitte die oben genannte Anleitung nutzen (30min Programm, max. 30 Grad
und niedrigste Schleuderzahl)! Anschließend gut bürsten und zum Trocknen ggf. nahe einer Heizung
oder etwas in die Sonne stellen.
Fusspfoten (Sockpaws)
Sockpaw-Fusspfoten sind wie Kissen und können bedenkenlos in einem Wäschesack in der
Waschmaschine gereinigt werden (30min Programm, max. 30 Grad und niedrigste Schleuderzahl)!
Anschließend gut bürsten und zum Trocknen ggf. nahe einer Heizung oder etwas in die Sonne stellen.
Eventuell muss nach dem Trocknen das Füllmaterial mit der Hand etwas aufgeflufft und neu verteilt
werden.
Zusammenfassung:
- Fursuit regelmäßig bürsten
- Elektronik und Fursuitaugen immer aussparen oder abdecken vor der Reinigung!
- Body zum waschen auf links drehen
- In einem Wäschesack oder Kissenbezug in der Waschmaschine waschen
- Kurzprgramm, max. 30 Grad, min. Schleuderzahl
- Vor dem Trocknen auf rechts drehen und in Fellrichtung bürsten
- Gut trocknen lassen, um Schimmel zu vermeiden
- Fursuitteile NIEMALS nass in eine verschlossene Kiste packen

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und nun viel Spaß mit deinem neuen Fursuit 
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