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• Schonend mit einem sauberen, weißen Lappen abreiben.

Siehe unsere Homepage www.gabriel.dk
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benutzen.
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Nach Abwaschung mit Wasser kann der Bereich dunkler erscheinen als der umgebende Stoff. Dieser Effekt

Wollprodukte von Gabriel tragen

haltiges, gesundheitlich unbedenkliches Produkt.

Zusätzliche Infos:

lässt allmählich nach.
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