
Pflegehinweise für unsere Stoffe / Kunstfaser

Damit ihr Polstermöbel auch in einigen Jahren noch wie neu aussieht, ist die richtige Pflege 
des Bezugsstoffes sehr wichtig. Nachstehend haben wir für Sie die Pflegehinweise für 
unsere Bezugsstoffe angeführt.

Allgemeine Pflegetipps

● Die richtige Oberflächenbehandlung: Erst reinigen, dann pflegen!

● Testen Sie neue Pflegeprodukte immer zuerst an einer kleinen, verdeckten Stelle.

● Ihr Polstermöbel sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung/ Kunstlicht ausgesetzt 
sein, diese können die Farbintensität mindern. Auch bei Stoffen mit guten 
Lichtschutzverhalten.

● Ein gewisser Abrieb durch Beanspruchung ist eine normale Nutzungserscheinung 
des Materials , daher vermeiden Sie möglichst den Kontakt mit rauer Kleidung oder 
rauen Materialien.

● Stellen Sie ihr Polstermöbel nicht direkt an Heizkörper. Schaumstoff /Kunstfasern 
leiden unter zu starker Hitze. Ausreichend Abstand und Bodenfreiheit nötig, damit 
kein Hitzestau entsteht.

● Bei hellen Polstermöbeln ist darauf zu achten, dass nicht farbechte Textilien (z.B. 
dunkler Jeansstoff) Verfärbungen auf dem Stoff hinterlassen können.

● Krallen von Haustieren schaden den Bezug

● Empfohlenes Raumklima: 18-22'C /45-55% relative Luftfeuchte

Reinigung /Pflege

● Saugen sie Ihre Polster deshalb regelmäßig mit der glatten Polsterdüse Ihres 
Staubsaugers vorsichtig ab.

● Es empfiehlt sich auch, die Bezüge mit einem leicht feuchten Microfasertuch 
regelmäßig abzuwischen.

● Der Bezug darf nicht durchnässt werden.

Flecken immer sofort   behandeln!



● Flüssigkeiten sollten mit einem stark saugenden Küchentuch aufgenommen werden. 
Hier gilt: Immer tupfen und nicht reiben.

● Eingetrocknete Flecken immer mit kaltem, destillierten Wasser behandeln. Auch hier
immer tupfen und nicht stark reiben, da sonst die Faser verletzt werden könnte.

● Abfärbungen von nicht farbechten Textilien (z.B. dunkler Jeansstoff) können vor 
allem bei hellen Farben auftreten. Dies ist kein Stoffmangel, sondern ein Fehler des 
Bekleidungstextiles.

● Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Haushaltsreiniger.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich an eine Polster-Servicefirma oder an uns.

Alle Pflege und Reinigungsmittel erhalten bei unserem Partner LCK GmbH /Puratex


