Tipps und Tricks:
Grundsätzliches:
Die sanfte Pflege von Textilien ist ein wichtiger
Faktor für ihre langfristige Attraktivität,
Funktionalität und Lebensdauer.
TIpps vom Fachmann:
– Schützen Sie Ihr neues Möbelstück vor intensiver
Sonnenstrahlung. So behält es länger seine
ursprüngliche Farbe.
– Entfernen Sie regelmäßig Verschmutzungen des
täglichen Gebrauchs – wie z.B. Staub und Kontaktverschmutzungen. Je heller das Möbelstück, desto
wichtiger ist die regelmäßige Reinigung.
– Stellen Sie Ledermöbel in ausreichendem Abstand
zu Wärmequellen auf. Das Leder hält länger und
behält seinen typischen Griff.
– Testen Sie die von Ihnen gewählte Reinigungsmethode zunächst an einer unauffälligen Stelle.
– Benutzen Sie das Möbelstück erst wieder, wenn es
vollständig getrocknet ist.
– Bei der legeren Polsterung ist davon auszugehen,
dass sich ein Sitzbezug durch den Gebrauch dehnen
wird und der Bezug so seine gebrauchstypische
Optik erhält. Durch diese Veränderung vermindert
sich aber die Gebrauchstüchtigkeit absolut nicht.
Ein gleichmäßiges Ausstreichen der Wellen –
nach links/rechts – auf der Sitzfläche, verhindert
bei einseitigem Gebrauch das Entstehen von
Quetschfalten.

Unsere Fachverkäufer
beantworten Ihnen gerne
weitere Fragen!

Unser
Möbelix
Naše Möbelix
Service!
služby!

– Finanzierung
financovanie
–– Planung
–– Lieferung
und Montage
plánovanie
–– Altmöbelrücknahme
dodanie a montáž
–– Transporterverleih
zapožičanie dodávky
– Dauertiefstpreise
Druck- und Satzfehler vorbehalten! Der Inhalt dieser RatgeberFibel ist natürlich nur ein Auszug aus einem viel umfangreicheren
Thema und stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!
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Unsere
Fachverkäufer
beantworten
Ihnen
bezüglich der
Naši odborní
predajci
Vám
radi
Polstermöbelpflege gerne alle weiteren Fragen!

Reinigungs- und
Pflegehinweise

für Polstermöbel
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Pflege von eln:
Polstermöb

Textil
(Velours, Flachgewebe, Mikrofaser, Chenille)

Textil
(Velours, Flachgewebe, Mikrofaser, Chenille)

Diese ist nur erforderlich bei außergewöhnlichen
Verschmutzungen, z.B. nach kleinen „Unfällen“, die im
Haushalt geschehen können (verschüttete Getränke,
Speisen, Blut, etc.). Nehmen Sie ein saugfähiges Tuch zur
Hand. Tupfen Sie den groben Schmutz vom Rand zur Mitte
vorsichtig ab. Dieser Vorgang ist ggf. zu wiederholen.
Niemals kräftig reiben! Dadurch kann es zu dauerhaften
Materialveränderungen und Schäden kommen.

Abbürsten: Bürsten Sie den Möbelstoff mit einer weichen
Bürste (z.B. Kleiderbürste) ganzflächig und vorsichtig ab.
Bei allen Stoffen mit haarähnlicher Oberfläche (z.B. Samt,
Chenille, Velours) ist die Bürste immer in Strichrichtung zu
führen.

Führen Sie die letzte Behandlung immer in Strichrichtung
des Materials durch. Richten Sie flach anliegende Fasern
mit einem Tuch oder einer weichen Bürste wieder auf.

Absaugen: Verwenden Sie die glatte Polsterbürste (ohne
Borsten) und saugen Sie den Bezug ganzflächig bei niedriger
Saugleistung ab.
Abreiben: Nehmen Sie ein weißes, weiches und sauberes
Tuch zur Hand. Feuchten Sie es leicht an und reiben Sie den
Bezugsstoff vorsichtig damit ab. Alternativ können Sie auch
ein feuchtes Fensterleder verwenden.
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Tipp

Texilreiniger
ohne Bleichmittel.
Zur Entfernung aller
wasserlöslichen Flecken.
Für alle Stoffarten außer Seide.
(01430019/05)

Lederlook
Zur Reinigung genügt meist einfaches Abreiben mit
einem feuchten Tuch. Öl- und fetthaltige Reiniger sowie
Scheuermittel dürfen nicht verwendet werden, da sie
die Oberfläche beschädigen können.

Echtleder
Sollte hier Schmutz eingezogen sein, so können diese Leder
mit alkalifreier Seife und abgekochtem Wasser gereinigt
werden. Immer nur von Naht zu Naht waschen (und nicht nur
den Fleck) und nach dem Reinigungsvorgang das Leder mit
viel Wasser auswaschen, damit keine Seifenrückstände im
Leder verbleiben. Ansonsten regelmäßig mit Lederreiniger
und Ledercreme behandeln. Bei offenporigem Glattleder ist
darauf zu achten, dass die Ledercreme äußerst sparsam/
dünn aufgetragen wird.
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Lederlook
Regelmäßig (ca. 1 x pro Woche) mit lauwarmem Wasser feucht
abwischen.

Echtleder
Grundsätzlich sei gesagt, dass alle Leder einer regelmäßigen
Pflege und Reinigung bedürfen. Das heißt, alle Leder müssen
von Zeit zu Zeit abgebürstet und vorsichtig mit einem dazugehörenden Polsteraufsatz und leichter Saugkraft abgesaugt
werden.
Darüber hinaus sollte das Leder mit einem entsprechenden
Pflegeset behandelt werden.

KunstlederPflegeset.
Zur regelmäßigen Reinigung
und Pflege von Kunstleder.
Entfernt Verschmutzungen
und Abfärbungen.
(01430019/08)

TextilPflegeset.
Zur Reinigung und Pflege
von Textilbezügen,
mit Imprägnierer.
(01430019/09)

25.09.17 17:39

