Merkmale der Bezugsstoffe, Verarbeitung
und Pflegehinweise

Verarbeitungsrichtung
Die Bezugsstoffe werden in der Regel mit dem Strich von oben nach unten verarbeitet.

Farbabweichungen
Bei den Stoffarten der Musterkollektion sind im Vergleich zum verarbeiteten Bezugsstoff
Farbabweichungen möglich und bilden somit keinen Reklamationsgrund.

Katalogabbildungen
Druckbedingte Farbabweichungen zwischen abgebildetem Stoff und Originalstoff können
auftreten.

Nachbestellung
Für Nachbestellungen zu bereits gelieferten oder in Auftrag befindlichen Modellen kann eine
Farbgleichheit nicht garantiert werden und sichert keinen Reklamationsanspruch.

Zu den einzelnen Stoffarten:
Velours-, Microvelours- und Chenille-Möbelbezugsstoffe können changieren und sind
druckempfindlich. Während des Gebrauchs können sich einzelne Velours- oder ChenilleBüschel in mehrere Richtungen neigen, was jedoch keinen Qualitätsmangel darstellt.
Die Art der Unterfederung sowie das Zusammentreffen der Komponenten Körperwärme,
Körperfeuchtigkeit, Luft und Druck kann Gebrauchsspuren hervorrufen und sichtbar machen.
Ein Hell-Dunkel-Effekt durch unterschiedliche Lichteinwirkung (Besonders bei Eckgruppen)
ist nicht auszuschließen. Druckstellen sowie Schattierungen (durch Lichteinwirkung) kann bei
diesen Stoffen als Reklamationsgrund nicht anerkannt werden.

Flachgewebe
Bei Flachgewebe kann ein Pillingeffekt (Knötchenbildung) durch Fremdfasern möglich sein
und ist daher von Reklamationen ausgeschlossen.

Legere Polsterung und Faltenbildung
Für optimalen Sitzkomfort haben unsere Modelle eine legere Polsterung. Dadurch ergibt sich
je nach Benutzung eine lockere, wellige Oberflächenoptik. Durch den Gebrauch dehnt sich
der Sitzbezug etwas mit der Zeit, so dass sich die „Faltenbildung“ auf Sitz, Rücken und
Armlehnen verstärken kann.
Die Faltenbildung bei Polstermöbeln entspricht einem natürlichen Vorgang, der im
Zusammenhang von Belastung, Charakter des Möbelstoffes und beweglich Materialien
entsteht. Faltenbildung ist kein Grund für Beanstandungen.

Microvelours beflockt
Bei diesen Stoffen werden Velours-Flocken durch eine elektrostatische Anziehung
aufgebracht und somit dauerhaft als auch äußerst haltbar verklebt.
Beim Microvelours wie auch beim Velours kann es anfänglich auch zum Ablösen noch loser,
unverklebter Fasern kommen, was jedoch keine Auswirkungen auf die Florfestigkeit des
Bezuges hat. Die besondere Haltbarkeit wurde in jahrelangen Untersuchungen sowie in der
Praxis bewiesen.
Die Vorzüge der Microvelours Stoffe sind besondere Haltbarkeit und Strapazierfähigkeit,
Farb- und Lichtechtheit. Sie sind aber auch sehr atmungsaktiv und pflegeleicht, sowie weich
und behaglich im Griff.

Pflegeanleitung
Für die Beseitigung der Flecken von Obst, Kuchen, Torten aber auch Filzstift sollten Sie
sofort handeln, indem Sie:
-

noch vorhandene Reste entfernen
Flüssigkeit abtupfen
Flecken mit lauwarmen Wasser und milder Seife einschäumen und mit kreisenden
Bewegungen entfernen
Stoff (Flor) nach dem Trocknen mit einer weichen Bürste
oder
einem weichen Tuch wieder aufrichten.

Das sollten Sie nicht vergessen: Niemals Lösungsmittel wie z.B. Terpentin,
Waschbenzin usw. verwenden!!!

Die besondere Pflege:
Für die regelmäßige Pflege reicht eine weiche Bürste oder ein Staubsauger.
Für die sofortige Fleckentfernung verwenden Sie:
-

kaltes Wasser für Blut und Farbe,
warmes Wasser bei Cola, Filzstifte und Fruchtsaftgetränk,
Fleckenentferner bei Butter, Kugelschreiber und Lippenstift
sowie
Polstershampoo bei Ei, Sahne, Schokolade und Bier.

Wenn Sie diesen Rat befolgen, haben Sie viel Freude an Ihrem Polstermöbel mit dem
ausgewählten Stoff!

