
Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein Polstermöbel mit einer hochwertigen Verarbeitung entschieden – wir
wünschen Ihnen viel Freude damit!

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem neuen Möbel haben, haben wir hier einige
Pflegehinweise für Sie zusammengestellt:

Extrem helle bzw. weiße Stoffe sind natürlich sehr empfindlich und es kann schnell zu
Verschmutzungen u. a. auch durch Farbabrieb von Kleidung (z. B. Jeans usw.) kommen.
Leider gibt es noch keinen Stoff der Farbabrieb durch Kleidung abweist. Grundsätzlich
sollten Sie das Möbel nicht zu starker Lichteinstrahlung (Sonnenlicht, Tageslicht,
Halogenbeleuchtung) aussetzen. Die Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist
bei Möbelbezügen nicht zu verhindern. Dies kann bei direkter Sonneneinstrahlung schon
nach wenigen Wochen auftreten.

Die bei manchen Modellen bevorzugte „legere Polsterung“ ist an ihrem flauschigen
Sitzkomfort zu erkennen. Die Polsterung ist deshalb weich und der Bezug nicht ganz straff
verpolstert. Eine optisch wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen entsteht
spätestens beim Gebrauch und stellt keinen Qualitätsmangel dar. Um die Flächen nach der
Benutzung zu glätten, können die Kissen nach außen gestrichen, geklopft, oder geschüttelt
werden. Die meisten Sitz-u. Rückenkissen sind innen mit hochwertigen Kammerkissen
ausgestattet. Bei der Füllung dieser Kissen handelt es sich um eine Flockware aus
Wattefasern, Schaumstoffsticks und z. T. Entenfedern. Das Füllmaterial wird innerhalb der
Kissen in Kammern gehalten, damit es nicht zu sehr im Kissen wandert. Je nach Art und
Stärke des Bezugsstoffes können sich die Kammern auf der Oberfläche abzeichnen. Um ein
Stauchen des Füllmaterials zu vermindern, gehören diese Kissen je nach Gebrauch ab und
zu aufgeklopft oder aufgeschüttelt, wie Sie es vom Kopfkissen Ihres Bettes kennen.

Gerade hochwertige Bezüge reagieren oftmals sehr empfindlich auf handelsübliche
Reinigungsmittel und Wasser.
Bitte testen Sie vor der Reinigung sämtliche Reinigungsmittel an einer unauffälligen Stelle
auf Ihre Verträglichkeit.
Vor allem Chennilles- u. Velours-Stoffe können schon beim Kontakt mit normalem Wasser
sehr empfindlich reagieren. Dies ist kein Mangel, sondern eine warentypische
Materialeigenschaft. Ebenso warentypisch bei diesen Stoffen sind die Bildung von
Sitzspiegeln und Hell-/Dunkel-Effekten. Sie haben auf die Funktion, Gebrauch und
Lebensdauer des Möbels keinen Einfluss.
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Bei Stoffen, die laut Pflegehinweis waschbar sind, ist trotzdem Vorsicht geboten. Wenn bei
den Stoffen Reißverschlüsse, Keder oder sonstige Applikationen mit eingenäht sind, können
sich diese beim Waschen anders verhalten wie der Stoff selbst. Außerdem ist zu beachten,
dass auch diese Stoffe ein wenig eingehen können.

... im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte, bevor Sie eine Fleckentfernung oder Reinigung
durchführen.

Vielen Dank und viel Freude an Ihrem neuen Polstermöbel!

Ihre Fa. Flaiz Polstermöbel


