
Waschanleitung für Frapo-Lotta- Puppen

Wenn es doch einmal nötig erscheint, können die Frapo-Lotta Puppen am besten von Hand
gewaschen werden. 

Bei  stärkerer Verschmutzung werden sie längere Zeit einweicht, wobei ein wenig Seife
direkt auf die Flecken gegeben werden kann. Bitte benutze ein gutes Wollwaschmittel,
spüle es sorgsam aus und "schrecke" die Puppe beim Waschen und Spülen nicht (also keine
schnellen Temperaturwechsel), weil die Wolle sonst filzt. 

Nach der Wäsche am besten vorsichtig in einem Handtuch ausdrücken, und in der Nähe der
Heizung (aber nicht  direkt  darauf) trocknen lassen (Achtung,  Handtuch unterlegen,  die
Puppe tropft noch eine Zeit). 

Je nach Größe der Puppe kann es zwei Tage dauern, bis sie wieder trocken ist.

Am ehesten verschmutzt das Gesicht, besonders die Nase, falls eine vorhanden ist. Hier
kann man auch vorsichtig mit Schwamm und Seife versuchen, die Flecken zu entfernen.

Die Bemalung des Gesichtes, auch der Wangen, verblasst beim Waschen normalerweise
nicht. Am empfindlichsten ist  noch das Wangenrot, falls die Puppe sehr oft gewaschen
werden muss. Du kannst nach dem Waschen ggf. selber wieder welches Auftragen, und
zwar (vorsichtig!) mit einem Wachsmalstift oder mit ein wenig Rouge.

Haare aus Lammfell werden nach einer Wäsche wieder schön geschmeidig, wenn man ein
wenig Wollfett (Lanolin) oder Pflanzenöl (Kokosöl,  Mandelöl,  ...)  in ihnen verteilt. Man
bekommt  dies  in  der  Apotheke,  als  Zubehör  für  Wollwindelhosen  oder  im
Naturkosmetikladen.
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