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Berlin, den 26.05.2006
Sehr geehrte Damen und Herren,
neulich kaufte ich wieder einmal Tennissocken, diesmal von Ihrer Marke PUMA. Die Socken
sind auch ganz große Klasse, aber deswegen schreibe ich Ihnen nicht. Es geht vielmehr um
das kleine Schild, das an den Socken hing und auf dem steht: "Wash when dirty".
Nun bin ich zwar keine große Englisch-Leuchte, aber ich glaube das richtig verstanden zu
haben, wenn ich übersetze: "Waschen, wenn schmutzig". – Also das ist ja ein Ding! Ihre
Socken kann man waschen? Sie meinen, so richtig mit Wasser und Waschpulver? Vielleicht
sogar in einer Waschmaschine? ... Und ich begann zu ahnen, was ich bisher immer falsch
gemacht hatte (ich habe nämlich meine Socken immer so lange getragen, bis man sie hinstellen konnte, ohne dass sie umfielen).
Allerdings bekamen sie nach einigen Tagen immer so einen seltsamen Geruch, der sich im
Laufe der Zeit weiter verschlimmerte. Das hat mich – ehrlich gesagt – bei meinen Mitmenschen bisher nicht wirklich beliebt gemacht, im Gegenteil (ich möchte hier nicht all die
Scheußlichkeiten wiederholen, die ich mir täglich anhören musste)!
Wenn's gar nicht mehr anders ging, habe ich die alten Socken einfach weggeworfen. Aber
das ging auf die Dauer ganz schön ins Geld! Vielleicht können Sie sich jetzt vorstellen, wie
glücklich mein Leben nun ist, dank Ihrem rettenden Hinweis: Nachdem ich zum ersten Mal
meine Socken gewachen hatte, blieben nicht nur all die hässlichen Kommentare aus, sondern ich bin jetzt voll in und krass der Checker!
Und obendrein spare ich einen Haufen Geld, da ich nicht ständig neue Socken kaufen muss!
Da bleibt mir endlich viel mehr zum Versaufen übrig. Da können Sie mal sehen, was so ein
kleines Schild Gutes auszurichten vermag. Also nochmals vielen Dank dafür!
Wenn ich meinen neuen Socken sonst noch etwas Gutes tun kann (z.B. eine bevorzugte
Waschmaschinen-Marke oder ein bestimmtes Lieblings-Waschpulver, oder evtl. auch Handwäsche um Mitternacht bei Vollmond, selbstverständlich geschüttelt, nicht gerührt), lassen
Sie's mich bitte wissen – ich werde tun, was in meiner Macht steht, um mir die Freude an
diesen Socken möglichst lange zu erhalten.
Mit freundlichen Grüßen

