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Pfl ege von Bezugsmaterialien

Bezugsmaterialien benötigen eine regelmäßige Pfl ege, da diese durch die Nutzung ständigen Staub- und Verschmutzungen unterliegen.

Die Möbel sollten regelmäßig mit einem Staubsauger mit aufgesetzter Polsterdüse oder mit einer weichen Bürste in Webrichtung, also 
meist von oben nach unten, gereinigt werden.

Stoff e können auch mit einem feuchten Leder und leichtem Druck in Strichrichtung gereinigt werden, ggf. auch unter sehr geringem 
Zusatz von einem milden Reinigungsschaum. Reiben Sie hinterher vorsichtig in Webrichtung trocken (Vermeidung von Trockenrändern).
Das Material gewissermaßen striegeln und nicht kreisförmig rubbeln.

Bei unifarbenen und hellen Materialien sieht man die Verschmutzung schneller.
Helle Bezugsmaterialien verfärben sich auch leichter durch Fremdmaterialien, wie zum Beispiel durch Jeansstoff e. 
Jeans geben auch nach mehrmaligem Waschen durch mechanische Reibung Farbstoff  auf die Bezüge ab.
Dies ist ein Mangel des Bekleidungsstoff es und nicht des Bezugsmaterials.
Starke Sonneneinstrahlung und Hitze beeinfl ussen die Struktur und Farbe des Bezugsmaterials.

Falls Sie Reinigungsmittel einsetzen müssen, ist unbedingt ein Vorprüfung an einer verdeckten Stelle erforderlich, wobei vorher das 
Material abgesaugt werden muss.

Es sollte darauf geachtet werden, dass sog. ph-neutrale Mittel zum Einsatz kommen.
Sogenannte saure Reiniger schädigen Baumwoll- und Zellulosestoff e. Alkalische Reiniger eignen sich nicht für Wollstoff e. 
Für die Fleckentfernung ist der Einsatz von speziellen Polsterreinigungsmitteln empfehlenswert und Aufgabe von Fachleuten.

Grundsätzlich lassen sich Flecken am Einfachsten sofort nach dem Auftreten beseitigen.
Feuchte Flecken sollten mit einem saugfähigen Tuch aufgetupft werden.

Leder und Kunstleder lassen sich recht einfach mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen kann auch hier eine 
milde Seifenlauge benutzt werden, wobei grundsätzlich nach der Reinigung trocken nachgerieben werden muss.

Helle Leder und Kunstleder sind ebenfalls empfi ndlich gegen Jeansstoff e und grundsätzlich auch gegen direkte Hitze- und Sonneneinstrahlung.

Kurzinformation zu den Bezugsmaterialien

Unsere Hauskollektion beinhaltet:
- Stoff e
- Kunstleder
- Leder
Bitte beachten Sie die Kennzeichnungen.

Bei den Stoff en unterscheiden wir Gewebe- bzw. Gewebemischungen aus:
- Polyester
- recyceltem Polyester
- Polyamid
- Polyacryl
- Wolle
- Baumwolle
- Leinen
- Viscose
- Brennesselfasern
- Hanf

Das Kunstleder besteht aus PVC oder Polyurethan (PU), oder aus einer Mischung davon.

Die sog. Haptik, das Griff empfi nden, sollte nur ein Kriterium bei der Auswahl des Bezugsmaterials sein.
Wichtige Informationen geben auch die Scheuertouren (sog. Martindale) und die Lichtechtheit.
Die Strapazierfähigkeit, die Scheuerbeständigkeit wird nach der Martindale-Methode ermittelt. 
Die Scheuertouren geben an, wie lange es dauert, bis das Material in der Struktur beschädigt wird.
Die sog. Lichtechtheit beschreibt das Farbverhalten insbesondere unter direkter UV-Einstrahlung von Sonnenlicht. 
Die Skala geht hier von1 (sehr gering) bis 8.

Die wichtigsten Informationen werden immer bei dem jeweiligen Bezugsmaterial aufgeführt.

Outdoor Stoff e fi nden Sie auf den Seiten 134 bis 137. Indoor Bezugsmaterialien auf den folgenden Seiten.

Bitte beachten Sie, dass die Farbechtheit im Druck nicht gewährleistet werden kann. Bitte fordern Sie im Bedarf Originalmuster an.

Geringfügige Farbtoleranzen zwischen den Mustern und der Lieferung sind möglich. Die Hersteller können keine totale Farbgleich-
heit gewährleisten.


