Allgemeine Nutzungs-, Wartungsund Reinigungsbedingungen der Produkte
___

(Annex 2 zur Qualitätsgarantie der Hersteller)

Wir übergeben in Ihre Hände Produkte die die höchsten Normen
und Anforderungen erfüllen, was einen direkten Einfluss auf ihre
langanhaltende und zuverlässige Nutzung hat. In Sorge um Ihre
vollständige Zufriedenheit bitten wir Sie daher, sich mit den Regeln
der korrekten Nutzung, Wartung und Reinigung unserer Produkte
bekannt zu machen. Die Einhaltung der nachfolgend angegebenen
Regeln wird es Ihnen erlauben, sich nicht nur in der Garantiezeit,
sondern auch danach noch über lange Jahre an der höchsten Qualität
unserer Produkte zu erfreuen. Bitte denken Sie daran, dass die
Produkte immer gemäß ihrer Bestimmung eingesetzt werden müssen.
Achtung:
Möbel, die nicht korrekt genutzt, gewartet oder gereinigt werden,
verschleißen bedeutend schneller. Beschädigungen der Möbel, die
durch die Nichteinhaltung der nachfolgend genannten Vorgaben
entstanden sind, stellen keine Grundlage für eine Reklamation dar.

I. Allgemeine Bestimmungen
Verpackung und Transport
Unsere Produkte werden sorgfältig so verpackt, dass sie auf dem Transport vor Beschädigungen geschützt werden. Beim
Öffnen der Verpackungen ist vorsichtig vorzugehen, da der Einsatz scharfer Werkzeuge zu Beschädigungen an den
Möbeln führen kann. Die Produkte müssen während des Transports und der Lagerung immer gemäß den Kennzeichnungen
auf der Verpackung behandelt werden, z. B. , Fragile usw. (wenn zutreffend). Dellen und unregelmäßige Falten bei
Polstermöbeln sind meist eine Folge des Transports. Meist verschwindet dieses Problem selbständig ein paar Tage nach
dem Entpacken. Im Falle der Beschädigung neuer Produkte wird empfohlen, die Verpackung aufzubewahren, um die
Stichhaltigkeit der Meldung zu überprüfen
Montage
Für eine langwierige und sichere Nutzung des Produkts ist dessen korrekte Montage, d.h. gemäß den in der
Bedienungsanleitung des gegebenen Produkts beschriebenen Regeln (in Bezug auf die Art der Montage, die Anzahl der
Elemente sowie die für die Montage benötigte Ausrüstung), sowie eine spätere Nutzung in Übereinstimmung mit der
Nutzungsanleitung und den nachfolgenden Regeln von entscheidender Bedeutung.
Nach der Montage
a.
Die Möbel erfordern eine ebene Aufstellung und eine entsprechende Ausrichtung (die Nichteinhaltung dieser
Vorgabe kann beispielsweise eine inkorrekte Funktion von Schubladen oder eine Deformierung der Möbel
bewirken);
b. Bei Stühlen wird der Einsatz entsprechender Rollen / Füße gefordert (in Abhängigkeit von der Art des Fußbodens
– hart oder weich). Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Fußbodens kommen. Der Hersteller haftet
nicht für Beschädigungen, die durch eine inkorrekte Nutzung der Produkte entstehen. Bei Holzfußböden ist der
zusätzliche Einsatz von Schutzmatten hilfreich. Darüber hinaus ist ebenfalls die Sauberhaltung des Fußbodens
wichtig, da alle Verschmutzungen in die Rollen / Füße eindringen können, was ebenfalls zu Beschädigungen
des Fußbodens führen kann;
c.
Stationäre, stapelbare Stühle dürfen nicht höher gestapelt werden, als in der Bedienungsanleitung des
gegebenen Produkts vorgesehen (Sicherheitsgründe, Risiko des Beschädigung der Produkte);
d. Die Reparatur bzw. der Austausch einer Gasdruckfeder darf ausschließlich durch speziell geschultes Personal
durchgeführt werden. ACHTUNG! Die selbständige Demontage, Öffnung oder die Erhitzung der Gasdruckfeder
ist gefährlich und kann zu deren Beschädigung sowie zum Austritt von Öl führen;
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Optimale Nutzungsbedingungen
1.
Die Möbel sind zum Einsatz in geschlossenen und vor dem Einfluss schädlicher Witterungsbedingungen
geschützten Räumen vorgesehen. Es wird empfohlen, dass die klimatischen Bedingungen optimal sind, d.h.:
a.
Lufttemperatur im Bereich von 15-30°C
b. relative Luftfeuchtigkeit im Bereich von 40 – 65 % (sowohl zu trockene, wie auch zu feuchte Luft kann zur
Deformierung von Elementen der Möbel führen),
c.
Es wird ein regelmäßiges Lüften der Räume empfohlen.
2.
Die Möbel sollten nicht direkt neben solchen Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizstrahlern, Lüftern usw.
aufgestellt und gelagert werden. Die Möbel müssen in einem Abstand von mindestens einem Meter von aktiven
Wärmequellen aufgestellt werden.
3.
Die Oberflächen der Möbel sind besonders vor dem Einwirken von Hitze (d.h. Gegenständen mit einer
Temperatur über 40°C zu schützen). Die Möbel sollten nicht in Räumen mit erhöhter Feuchtigkeit oder auf
einer nassen Fläche aufgestellt werden (die Möbel könnten das Wasser absorbieren).
4. Die Möbel sollten keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Eine langfristige Exposition mit UVStrahlung kann zu lokalen Verfärbungen an den Möbeln führen.
Tragfähigkeit
Die Möbel sind gemäß ihrer Bestimmung zu nutzen. Man darf nicht auf ihrer Oberfläche sitzen, stehen oder laufen, wenn
sie nicht dafür bestimmt sind. Dies kann zu Unfällen oder zur Beschädigung von Teilen der Möbel führen. Die Möbel dürfen
außerdem nicht über ihre maximale Tragfähigkeit hinaus belastet werden. Insbesondere ist vorsichtig zu verfahren, wenn
ein schwerer Gegenstand auf die Möbel gelegt wird. Dies kann schnell zu Beschädigungen der Oberfläche führen. Der
Entstehung von Dellen und Deformierungen sind insbesondere Polstermöbel ausgesetzt.
Kratzer auf der Oberfläche
Die Möbel können leicht mit scharfen oder rauen Gegenständen beschädigt werden. Daher wird das Auflegen oder
Verschieben solcher Gegenstände über die Oberflächen der Möbel nicht empfohlen. Dagegen wird die Verwendung von
Unterlagen unter Maus und Tastatur oder andere Geräte empfohlen, die die Oberfläche der Arbeitsplatte beschädigen
könnten. Ein Abstützen der Schuhe auf der Basis der Drehsessel während deren Nutzung wird nicht empfohlen.
Chemische Stoffe
Beim Einsatz chemischer Stoffe (Flüssigkeiten, Alkohol, Nagellackentferner, Lösungsmittel u.ä.m.) wird die Verwendung
von Isolierunterlagen empfohlen. Vergossene Flüssigkeiten sind sofort mit einem saugfähigen, weichen Lappen
aufzuwischen. Der Kontakt lackierter Flächen mit Kosmetika zur Hautpflege (Cremes, Lotions usw.) ist zu vermeiden.
Nutzung:
a.
Auf einem Stuhl darf nur eine Person (mit einem nach der Norm bestimmten Gewicht von bis zu 110 kg1
höchstens 8 Stunden täglich sitzen2).
b. Auf einem Sofa dürfen gleichzeitig nicht mehr Personen sitzen, als für das gegebene Modell vorgesehen (z. B.
sollten auf einem Dreisitzer nicht mehr als drei Personen gleichzeitig sitzen).
c.
Während der Nutzung kann es am Produkt zur Lockerung von Schraubverbindungen kommen; das Spiel an den
Verbindungen ist unverzüglich durch Andrehen der entsprechenden Schrauben und Verbinder zu beseitigen.
Darüber hinaus wird eine regelmäßige Kontrolle (einmal im Halbjahr) und bei Bedarf das Andrehen der
Schrauben empfohlen.
Tragen der Möbel
Die bequemste Art des Tragens der Möbel ist ihr Ergreifen an den vertikalen Wänden. Nicht empfohlen wird das Ergreifen
an den Scharnieren, Griffen oder kleineren gepolsterten Teilen (z. B. Kopfstützen), die nicht zum Tragen dienen – dies
kann das Produkt beschädigen; ein Schreibtisch oder ein Tisch ist an der tragenden Konstruktion und nicht an der Arbeitsbzw. Tischplatte zu ergreifen. Stationäre Möbel sind zu tragen, indem sie angehoben werden – ein Verschieben kann
zu Beschädigungen des Möbelstücks oder des Fußbodens führen. Vor Beginn des Tragens von Schränken sind diese zu
leeren. Anschließend sind die Türen und Schubladen mit einem Schlüssel zu verschließen. Wenn die Montageanleitung
nichts anderes vorsieht, sind zum Tragen eines stationären Möbelstücks mindestens zwei Personen erforderlich. Mobile
Möbel können selbständig durch eine Person verschoben werden. Um Modulsitze, die einen Satz bilden, anzuheben, sind
zuerst alle Elemente des Satzes voneinander zu trennen. Das Tragen der einzelnen Elemente des Systems verhindert ihre
Beschädigung. Nach dem Verstellen eines Möbelstücks wird dessen erneute Nivellierung empfohlen.
Betrifft keine Stühle, die zum Einsatz mit einer Belastung bis zu 150 kg vorgesehen sind
2 Betrifft keine Stühle für Arbeit im stetigen Modus (24/7)
1
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II. Detaillierte Regeln der Nutzung, Reinigung und Wartung
Melamin beschichtete Spanplatten (MFC)
MFC werden aufgrund ihrer Eigenschaften häufig zur Produktion von Büromöbeln verwendet. Sie zeichnen sich durch gute
mechanische Eigenschaften aus und sind gegen Kratzer und Verschmutzungen beständig. Zur Reinigung reicht die Verwendung
eines feuchten, weichen Lappens, bei größeren Verschmutzungen kann dem Wasser zusätzlich ein mildes Reinigungsmittel, wie
Seife oder Geschirrwaschmittel, hinzugefügt werden. Nach der Reinigung der Oberfläche ist diese mit einem trockenen Lappen zu
trocknen. Es dürfen keine Dampfreiniger verwendet werden. Verschmutzungen sind sofort nach ihrem Auftreten zu beseitigen. Ein
längeres Belassen der Verschmutzungen kann eine dauerhafte Beschädigung der Oberflächen bewirken.

NUTZUNG

•
•
•

Temperatur 15-30°C
Entfernung min. 1 m von aktiven
Wärmequellen
maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten

REINIGUNG UND WARTUNG

•
•
•

•
•

Reinigung mit feuchtem Lappen
zulässig ist der Einsatz milder Reinigungsmittel
(z. B. Seife oder Geschirrspülmittel)
Es dürfen KEINE aggressiven, stark
reinigenden Reinigungsmittel (zur Reinigung
(und zum Polieren der Möbel), Bleichmittel,
Reinigungsmittel auf Basis von Säuren und der
Salze von Säuren verwendet werden
Trocknen mit einem trockenen Lappen
Es dürfen KEINE Dampfreiniger verwendet
werden

Laminat
Laminat wird in Möbeln verwendet, die zur intensiven Nutzung bestimmt sind. Es zeichnet sich durch eine hohe Verschleißbeständigkeit
und Beständigkeit gegen Temperatureinfluss aus. Die antistatische Oberfläche verhindert ein Ankleben des Schutzes und des
Staubs. Sie ist mit einem feuchten Lappen zu säubern. Bei größeren Verschmutzungen kann ein mildes Reinigungsmittel eingesetzt
werden. Nach dem Reinigen der Oberfläche des Laminats muss diese mit einem trockenen Lappen abgetrocknet werden.

NUTZUNG

•
•
•
•
•

Temperatur 15-30°C
Relative Feuchtigkeit 40-65%
Entfernung min. 1 m von aktiven Wärmequellen
Vor direktem Sonnenlicht schützen
maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten

REINIGUNG UND WARTUNG

•
•
•

mit einem feuchten Lappen säubern
zulässig ist der Einsatz milder Reinigungsmittel
Trocknen mit einem trockenen Lappen

3

Fenix NTM®
FENIX NTM-Oberflächen haben eine einzigartige porenfreie Außenschicht, die mit einfachen, alltäglichen Pflege-und
Reinigungsmethoden sauber bleibt. Die Oberfläche soll regelmäßig gereinigt werden. Fast alle gewöhnlichen Reinigungsmittel
können gefahrlos verwendet werden. Bei den häufigsten Flecken kann die Oberfläche einfach mit warmem Wasser und einem
nicht-scheuernden Tuch gereinigt werden. Die hartnäckigsten Flecken können mit ein schonendes Reinigungs-oder Lösungsmitteln
entfernt werden. Bei älteren, getrockneten oder zusammengebackenen Flecken verwenden Sie einen magischen Schwamm oder
ein weiches Tuch, um sie zu entfernen. Nach der Verwendung von Lösungsmitteln empfehlen wir die Oberfläche mit warmem
Wasser und einem Reinigungsmittel auszuspülen. Immer gründlich ausspülen, um das Reinigungsmittel mit sauberem, vorzugsweise
warmem Wasser zu entfernen.
Um mikrokratzer zu beseitigen:
1.
Mit einem Bügeleisen:
a.
Ein angefeuchtetes Blatt aus einer Küchenrolle auf den Bereich legen, auf dem die Mikrokratzer sichtbar sind,
b. Das warme Bügeleisen auf die Oberfläche legen, die repariert werden muss. Das Bügeleisen nicht länger als jeweils
10 Sekunden auf der Oberfläche lassen,
c.
Den reparierten Bereich mit lauwarmen Wasser spülen und mit einem Mikrofasertuch abwischen.
2.
Mit magischem Schwamm:
a.
Den magischen Schwamm auf die Stelle reiben, an der die Mikrokratzer sichtbar sind. Der Schwamm kann trocken
oder leicht feucht verwendet werden.
Vor tiefen Kratzern und anderen mechanischen Beschädigungen schützen.

NUTZUNG

•
•
•

mindestens 1-m Abstand von
aktiven Wärmequellen,
Untersetzer unter warmen
Behälter verwenden,
die maximale Tragfähigkeit
nicht überschreiten.

REINIGUNG UND WARTUNG

•
•
•
•

mit einem perfekt sauberen,
weichen Tuch reinigen,
Makel können durch Spülen mit
warmem Wasser entfernt werden,
nach der Reinigung vorsichtig
trocken abwischen,
keine aggressiven Reinigungsmittel, stark
saure oder alkalische Produkte, Bleichmittel
und stark chlorierte Produkte verwenden.
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Linoleum
Linoleum ist ein vollständig umweltfreundliches und dekoratives Abschlussmaterial für Möbel. Seine Beschichtung ist matt,
angenehm und natürlich in der Berührung. Die antistatische Oberfläche verhindert ein Ankleben des Schutzes und des Staubs.
Geringe Abweichungen in der Farbgebung der Oberflächen in verschiedenen Chargen sind unausweichlich und weisen auf die
natürliche Herkunft der Materialien hin. Die Oberfläche des Linoleums ist mit einem feuchten Lappen zu reinigen. Bei größeren
Verschmutzungen kann ein Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert verwendet werden. Es wird empfohlen, Unterlagen für
Blumentöpfe, Vasen oder Gefäße zu verwenden. Flecken durch Tinte, Kaffee, Tee oder Rotwein sind sofort nach ihrer Entstehung zu
beseitigen. Zu ihrer Beseitigung sind ein sauberer Lappen und ein Reinigungsmittel auf Basis von Alkohol (Ethanol) zu verwenden.
Es dürfen keine Reinigungs- und Konservierungsmittel verwendet werden, die Silikon- und Wachsderivate oder Schleifmittel
enthalten. Wir warnen vor dem Einsatz chemischer Reinigungs- und Konservierungsmittel für Möbel, die Fleckenbildung bewirken
und dauerhafte Schlieren auf der Oberfläche des Linoleums hinterlassen können.

NUTZUNG

•
•
•
•
•
•
•

Temperatur 15-30°C
Relative Feuchtigkeit 40-65%
Kontakt mit Wasser vermeiden
Entfernung min. 1 m von aktiven Wärmequellen
Unterlagen für heiße Gefäße verwenden
Vor direktem Sonnenlicht schützen
maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten

REINIGUNG UND WARTUNG

•
•
•
•

mit einem feuchten Lappen säubern
zulässig ist der Einsatz eines
Reinigungsmittels mit neutralem pH-Wert
Kaffee- und Teeflecken usw. sind mit Hilfe
eines Mittels auf Alkoholbasis zu entfernen
Es dürfen KEINE Reinigungsmittel verwendet
werden, die Silikone oder Wachse enthalten

Lackierte MDF-Platten
Eine lackierte MDF-Platte sollte mit Hilfe eines trockenen, weichen Lappens entstaubt werden. Bei schwierigeren Verschmutzungen
ist ein feuchter Lappen zu verwenden. Es dürfen keine Reinigungs- und Konservierungsmittel verwendet werden, die Silikon- und
Wachsderivate oder Schleifmittel bzw. Lösungsmittel enthalten – diese Mittel können dauerhafte Beschädigungen der Oberfläche
bewirken.

NUTZUNG

•
•
•
•
•
•
•

Temperatur 15-30°C
Relative Feuchtigkeit 40-65%
Kontakt mit Wasser vermeiden
Entfernung min. 1 m von aktiven Wärmequellen
Unterlagen für heiße Gefäße verwenden
Vor direktem Sonnenlicht schützen
maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten

REINIGUNG UND WARTUNG

•
•
•

mit einem trockenen, weichen Lappen
entstauben
mit einem feuchten Lappen säubern
Es dürfen KEINE Reinigungsmittel verwendet
werden, die Silikone oder Wachse,
Schleifmittel oder Lösungsmittel enthalten
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Topalit®
Topalit®-Arbeitsplatten zeichnen sich durch außergewöhnliche Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Kratzer, schwere
Gegenstände sowie veränderliche Witterungsbedingungen aus. Sie sind relativ einfach zu reinigen. Topalit®-Arbeitsplatten sind
mit einem weichen Schwamm oder Lappen mit warmem Wasser unter Zugabe von Geschirrspülmittel zu reinigen. Nach dem
Waschen ist die Arbeitsplatte mit einem trockenen Lappen zu trocknen. Bei Bedarf Behandlung wiederholen. Zur Reinigung von
Arbeitsplatten aus Topalit® sind keine scharfen Materialien / Schwämme oder säurehaltige Reinigungsmittel zu verwenden.

NUTZUNG

•

beständig gegen hohe Temperaturen, Kratzer,
schwere Gegenstände und wechselnde
Witterungsbedingungen.

REINIGUNG UND WARTUNG

•

•
•

mit einem weichen Schwamm oder Lappen
mit warmem Wasser unter Zugabe von
Geschirrspülmittel reinigen
Trocknen mit einem trockenen Lappen
Bei größeren Verschmutzungen kann ein
mildes Reinigungsmittel eingesetzt werden

Massivholz, Sperrholz, natürliches Furnier
(abgeschlossen mit Lacken oder Emaille)
Möbel aus Massivholz, Sperrholz sowie natürlichem Furnier weisen natürliche Schönheit und die Struktur des eingesetzten Materials
auf. Zulässig sind natürliche Unterschiede im Aussehen zwischen den einzelnen Möbelelementen oder Möbelsätzen, die bewirken,
dass jedes Produkt anders, einzigartig und originell ist. Diese Tatsache ist der Beweis für die natürliche Herkunft des Materials, was
zusätzlich den Wert des so hergestellten Möbels unterstreicht. Die Oberflächen dieser Möbel sind mit einem sauberen, feuchten
Lappen entlang der Maserung zu entstauben. Als nächstes sind die Oberflächen durch Abwischen mit einem trockenen Lappen
zu trocknen. Es dürfen keine Reinigungs- und Konservierungsmittel verwendet werden, die Silikon- und Wachsderivate oder
Schleifmittel oder Lösungsmittel enthalten. Wir warnen vor der Verwendung chemischer Reinigungs- und Konservierungsmittel
für Möbel, die einen negativen Einfluss auf das Aussehen der Lackschicht haben und dauerhafte Beschädigungen der Oberflächen
bewirken könnten, für die der Hersteller nicht haftet.

NUTZUNG

•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatur 15-30°C
Relative Feuchtigkeit 40-65%
Kontakt mit Wasser vermeiden
Entfernung min. 1 m von aktiven Wärmequellen
keine heißen Gefäße auf die Möbel stellen
Vor direktem Sonnenlicht schützen
maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten
Der Kontakt der Flächen mit Kosmetika zur
Hautpflege (Cremes, Lotions usw.) ist zu
vermeiden

REINIGUNG UND WARTUNG

•
•

•

mit einem feuchten Lappen entlang der
Maserung reinigen
Es dürfen KEINE Reinigungsmittel verwendet
werden, die Silikone oder Wachse,
Schleifmittel oder Lösungsmittel enthalten
Trocknen mit einem trockenen Lappen
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Glasflächen
Glas ist ein ungewöhnlich hartes Material, das jedoch entsprechende Sorge erfordert. Ein Verschieben von Gegenständen aus harten
Materialien (Keramik, Metall) auf seiner Oberfläche ist zu vermeiden, weil es sonst zum Zerkratzen der Glasfläche kommen könnte.
Glas ist sensibel gegen plötzliche Temperaturänderungen. Deshalb müssen unter heißen Gefäßen Unterlagen verwendet werden.
Glaselemente sind mit Hilfe eines weichen Lappens und spezieller Mittel zur Reinigung von Glas zu säubern.

NUTZUNG

•
•
•

vor Kratzern schützen
keine heißen Gefäße auf die Möbel stellen
nicht mit harten Gegenständen schlagen

REINIGUNG UND WARTUNG

•
•

mit einem weichen Lappen säubern
zulässig ist der Einsatz milder
Reinigungsmittel

Metallflächen: pulverbeschichtet, verchromt, poliert
Während des Prozesses der Pulverbeschichtung wird eine spezielle Pulverfarbe verwendet, die gleichmäßig über die Fläche
verteilt (versprüht) wird. Die so erlangte Beschichtung ist nicht mit außergewöhnlich glatt, sondern auch haltbar, allerdings nicht
beständig gegen Kratzer und andere mechanische Beschädigungen (sie erfüllt eher eine dekorative Funktion). Verchromte und
polierte Flächen sind ebenfalls dekorative, glänzende Flächen. Sie zeichnen sich jedoch durch höhere Kratzfestigkeit aus, als mit
Farbe beschichtete Flächen. Nach dem Waschen der Metallflächen eines Möbelstücks ist es trocken abzuwischen. Zur Reinigung
der Elemente können allgemein erhältliche, nicht kratzende Reinigungsmittel eingesetzt werden, die für derartige Abschlüsse
bestimmt sind. Es wird empfohlen, die Möbel mit einem weichen Lappen zu säubern.

NUTZUNG

•

vor Kratzern und anderen mechanischen
Beschädigungen schützen

REINIGUNG UND WARTUNG

•
•

mit einem weichen Lappen säubern
allgemein erhältliche, nicht kratzende
Reinigungsmittel verwenden
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Kunststoffe
Kunststoffe sind meist gegen chemische Einwirkungen und Feuchtigkeit beständig, jedoch nicht gegen das Einwirken von starken
Oxidationsmitteln und gegen erhöhte Temperatur; Kunststoffelemente dürfen darüber hinaus keiner starken Einwirkung von
Sonnenstrahlen oder Frost bzw. starkem Regen ausgesetzt werden. Kunststoffe sind mit warmem Wasser unter Zugabe allgemein
erhältlicher Reinigungsmittel, wie Seife oder Geschirrspülmittel, zu reinigen. Es dürfen keine scharfen oder kratzenden Schwämme,
Bürsten oder Waschlappen eingesetzt werden.

NUTZUNG

•
•

Temperatur 15-30°C
vor Kratzern schützen

REINIGUNG UND WARTUNG

•
•

mit einem weichen, feuchten Lappen säubern
allgemein erhältliche, nicht kratzende
Reinigungsmittel verwenden

Thermogeformter Filz
Der Bau schallabsorbierender Strukturen ist eine der vielen Verwendungsmöglichkeiten von Filz. Der Filz ist starr und fühlt
sich dennoch angenehm an. Filz besteht aus Polyester und besteht aus 2 Arten von Fasern. Die durchdringenden Fasern haben
unterschiedliche Farben, was den Produkten eine attraktive Textur verleiht (Unterschiede in den Farben der nacheinander
bestellten Produkte, die sich aus unterschiedlichen Produktionschargen der verwendeten Materialien ergeben, sind natürlich).
Durch der Langzeitanwendung kann die Oberflächenstruktur rau oder glatt werden. Dieses Material ist nicht beständig gegen
starke mechanische Aufprall an einem Ort konzentriert. Elemente von Produkten aus thermogeformtem Filz sollten regelmäßig
gesaugt und gegebenenfalls, mit einem weichen, feuchten Tuch, ohne Verwendung von Reinigungsmitteln, gereinigt werden.

NUTZUNG

•

Zu häufiges Reiben und Berühren
durch andere Gegenständen, plötzliche
Temperaturänderungen und Befeuchtung sind
zu vermeiden

REINIGUNG UND WARTUNG

•
•
•

regelmäßiges Entstauben und/oder Reinigen
mit einer weichen Bürste
weicher, feuchter Lappen
keine Reinigungsmittel einsetzen
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Leder, Kunstleder
Die richtige Pflege von Lederprodukten garantiert ihre gute Erhaltung und einen hervorragenden Zustand über lange Jahre. Leder
/ Kunstleder dürfen nicht befeuchtet, befettet oder mit Schleifmitteln behandelt werden; sie müssen immer vor der direkten
Einwirkung von Sonnenlicht geschützt werden. Alle Verschmutzungen sind unverzüglich zu beseitigen. Zur Reinigung von Leder
/ Kunstleder ist als erstes ein leicht mit einer milden Waschlösung aus Wasser und Seife befeuchteter Lappen zu verwenden.
Anschließend ist die Oberfläche vorsichtig trocken zu wischen. Die Verwendung eines Staubsaugers wird nicht empfohlen, weil
dieser Kratzer auf dem Leder / Kunstleder bewirken kann. Beim Einsatz spezieller Leder- und/oder Kunstleder-Pflegemittel wird
ein vorheriger Versuch der Wirkung des Mittels auf einer unsichtbaren Stelle der Polsterung empfohlen.

NUTZUNG

•
•
•

darf nicht befeuchtet und befettet werden
vor Kratzern schützen (keinen Staubsauger
verwenden)
vor dem direkten Einfluss von Sonnenstrahlen
schützen

REINIGUNG UND WARTUNG

•
•
•

mit einem weichen Lappen säubern
milde Waschlösung aus Wasser und Seife
nach dem Waschen vorsichtig trockenwischen

Stoffe
Um das Ausbleichen der Stoffe zu verhindern, sind Polstermöbel mit Stoffbezug immer vor direkter Einwirkung von Sonnenlicht
zu schützen. Alle Verschmutzungen sind unverzüglich zu beseitigen. Beim Entfernen von Flecken und Verschmutzungen aus
Stoffbezügen sind feuchte Lappen zu verwenden, die mit warmem Wasser und sanften Reinigungsflüssigkeiten und Shampoos
getränkt werden, wie sie für die konkreten Verschmutzungen der Möbelpolster bestimmt sind. Es wird empfohlen, zuvor einen
Versuch der Wirkung des Mittels auf einem wenig sichtbaren Teil der Polsterung auszuführen. Darüber hinaus müssen Stoffbezüge
regelmäßig von Staub befreit werden.

NUTZUNG

•
•

vor UV-Strahlen schützen
alle Verschmutzungen unverzüglich beseitigen

REINIGUNG UND WARTUNG

•

•

mit einem weichen, feuchten Lappen,
eingetaucht im warmes Wasser unter
Zugabe eines sanften Reinigungsmittels /
Reinigungsshampoos für Möbelpolsterungen
reinigen
regelmäßig entstauben
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