
REINIGUNG UND PFLEGE

Stoff
Verwenden Sie für die normale Wartung und Reinigung häufig 
den Staubsauger mit dem entsprechenden Aufsatz und 
bedecken Sie die Oberfläche ggf. mit einem dünnen Tuch. 
Bürsten Sie den Stoff nicht und verwenden Sie keinen 
Staubsauger mit rotierenden Bürsten, die das Gewebe 
dauerhaft beschädigen könnten. Dies könnte zu Pillingproble-
men führen oder das Aussehen des Stoffes verändern.

Flecken sofort mit einem Trockenwaschmittel für Textilien 
entfernen. Je länger ein Fleck auf dem Stoff bleibt, desto 
schwieriger ist er zu entfernen. Verwenden Sie keine Reinigun-
gsmittel auf Petroleum- oder Destillatbasis. Den Kontakt mit 
flüssigen Lösungen oder Wasser vermeiden, da dieser 
dauerhafte Schäden verursachen kann.

Sotega
Für die ordnungsgemäße Pflege wird eine regelmäßige 
Reinigung empfohlen. 
Dazu mit einem Mikrofasertuch oder einer weichen, mit 
warmem Wasser und neutraler Seife befeuchteten Bürste 
säubern. 
Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder 
chemische Reinigungsmittel und/oder Polierspray. 
Durch Öl oder Tinte verursachte Flecken müssen sofort 
entfernt werden.

Netzgewebe
Für die normale Reinigung, den Stoff mit Hilfe eines Staubsau-
gers oder einer weichen, nichtmetallischen Bürste vom Staub 
befreien.
Bei Flecken, mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm 
mit einer Lösung aus
Wasser und Reinigungsmittel waschen, gründlich mit Wasser 
abspülen und das Netz an der frischen Luft trocknen lassen.

Leder und sattelleder
Leder ist ein Naturprodukt, das sich durch das Vorhandensein 
von Falten und Narben auszeichnet, die seine Qualität und 
seinen Ursprung garantieren. Neben seiner eleganten und 
natürlichen Eigenschaft, die als eine lang anhaltende Qualität 
gilt, ist dieses Leder, im Gegensatz zu herkömmlichen 
Färbungssystemen, mit Anilin gefärbt.
Um die natürlichen Eigenschaften des Leders zu erhalten und 
zu verhindern, dass es austrocknet oder aushärtet, wird 
empfohlen, es nicht direkter Sonneneinstrahlung und/oder 
Wärmequellen auszusetzen und es mit “Leather Protection 
Cream” zu behandeln, die seine Schutzschicht bewahrt und es 
weich und elastisch hält.
Um Schmutz und Flecken zu entfernen, verwenden Sie den im 
“Leather Master Kit” mitgelieferten Schwamm mit “Leather 
Soft Cleaner Seife”, einem nicht aggressiven Reinigungsmittel 
auf Wasserbasis, das, da es keine Lösungsmittel enthält, 
weder die ursprünglichen Eigenschaften des Leders noch sein 
Finish verändert. Verteilen Sie die Produkte gleichmäßig, vor 
allem in den verschleißgefährdeten Bereichen. 
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Möbel 2-3 Mal pro Jahr vollständig 
zu reinigen und zu schützen.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder 
chemische Reinigungsmittel und/oder Polierspray.

Glas und rückseitig lackiertes glas
Verwenden Sie regelmäßig ein weiches, sauberes Tuch mit 
speziellen Produkten für Glasoberflächen. Verwenden Sie 
keine Lösungsmittel oder ätzenden Produkte. Verwenden Sie 
niemals silikonbasierte Produkte. Die Verwendung von Säuren 
und Laugen kann die Oberfläche des Glases verfärben.

Wir wählen nur Materialien aus, die hohe Qualitätsstandards erfüllen, um langlebige und umweltfreundliche Produkte zu gewährl-
eisten. Für eine ordnungsgemäße Pflege wird empfohlen, den möglichen Kontakt mit Fremdkörpern, Stöße oder Unfälle zu vermei-
den, die die Unversehrtheit der Produkte beeinträchtigen könnten, jedes Reinigungsmittel vor der Verwendung an einem nicht 
sichtbaren Teil des Produkts zu testen und die hier angegebenen Reinigungshinweise regelmäßig zu befolgen, damit die Eigen-
schaften der Materialien und Produkte über einen längeren Zeitraum erhalten bleiben.
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Melanin, HPL und Fenix
Verwenden Sie für die normale Reinigung ein weiches, 
sauberes, mit warmem Wasser und nicht stark alkalischen 
Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln angefeuchtetes Tuch. 
Um Verschmierungen und Flecken zu vermeiden, wischen Sie 
die gesamte Oberfläche mit dem Reinigungsmittel ab. Wischen 
Sie die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch oder mit 
einem saugfähigem Papier ab. Die Verwendung von Säuren 
und Laugen könnte die Laminatoberfläche verfärben. Um eine 
bessere Reinigung zu erreichen, kann Dampf verwendet 
werden. Verwenden Sie niemals silikonbasierte Produkte.

Furnier
Mit einem leicht befeuchteten Tuch sanft reinigen und 
sorgfältig abtrocknen.
Keine lösemittelhaltigen Produkte (Fleckentferner, Aceton, 
Ammoniak, Trichlorethylen usw.) verwenden; die Verwendung 
von Scheuermitteln oder Produkten, die Scheuerpasten 
enthalten vermeiden.
Eventuelle Wassertropfen und Dampf nicht anstauen lassen 
und sofort abtrocknen, um deren Eindringen zu vermeiden.

Aluminium
Für die normale Reinigung verwenden Sie ein weiches 
sauberes Tuch mit Wasser und normaler Seife. Verwenden Sie 
keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder chemische Reinigun-
gsmittel und/oder Polierspray.
Das verchromte Aluminium behält die Eigenschaften der 
Brillanz über die Zeit bei.
Aluminium unterliegt einem natürlichen Oxidationsprozess.

Kunststoff
Für die normale Reinigung verwenden Sie ein weiches 
sauberes Tuch mit Wasser und normaler Seife. Vermeiden Sie 
scheuernde Reinigungsmittel wie Pasten oder Pulver sowie 
aggressive Reinigungsmittel wie Alkohol, da diese die 
Oberfläche beschädigen oder verfärben können.
Vermeiden Sie es, besonders heiße (z. B. Bügeleisen) Gegen-
stände auf den Sitz zu stellen und ihn äußeren Witterungsein-
flüssen auszusetzen.
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