
Normale Reinigung
•   Polster regelmäßig absaugen, im Idealfall einmal pro Woche mit einer Polsterbürste. Stellen Sie Ihren 

Staubsauger auf Polster absaugen ein. Wischen Sie den Möbelstoff mit einem trockenen bzw. leicht feuchten 
Tuch ab.

•   Kunststoff- und Aluminiumunterteile können Sie mit einem Microfasertuch und Wasser reinigen.

Fleckenentfernung
Wenn Sie schnell handeln ist es einfacher Flecken zu entfernen und Verschmutzungen im Polster vorzubeugen. 
Eine vollständige Fleckenentfernung können wir nicht garantieren!

•   Nehmen Sie eventuelle Flüssigkeiten mit einem trockenen, saugfähigen Tuch auf. Nicht Reiben! 
Angetrocknete Reste entfernen Sie bitte mit einem Schaber oder Löffel.  Restliche Verschmutzungen 
absaugen bevor Sie mit der Reinigung fortfahren. 

•   Nicht fettige Verschmutzungen entfernen Sie bitte durch tupfen mit einem fusselfreien Tuch bzw. Schwamm 
welcher in warmem Wasser ausgespült und ausgewrungen wird. 

•   Fleckenbildung an den Rändern kann vermieden werden indem Sie beim Reinigen in kreisenden 
Bewegungen, mit einem sauberen, fusselfreien Tuch von der Außenseite des Flecks zur Mitte wischen. 

•   Entfernen Sie fettige Flecken mit passendem Reiniger oder Lösungsmitteln. In jedem Fall raten wir Ihnen 
Reinigungsmittel an einer unauffälligen Stelle zu testen um zu sehen, ob der Stoff negativ beeinträchtigt wird. 

Tipps 
•  Sorgen Sie dafür das der Stoff vollständig trocken ist bevor Sie ihren Stuhl wieder in Gebrauch nehmen. 

Verwenden Sie zum trocknen einen Föhn um Wasserränder nach der Reinigung zuvorzukommen. 

•  Weil Jeanshosen viel Farbe enthalten kann es passieren das dunkle Jeans Flecken und Farbunterschiede 
auf Polstermöbeln hinterlassen. Flecken von Jeanshosen können mit einem Gummi entfernt werden. 
Warnhinweis: Reiben Sie nicht zu hart, dieses kann zu Farbunterschieden oder Schäden an der Oberfläche 
führen.

•  Seien Sie vorsichtig mit Lösemitteln, diese können das Innenleben der Sitzfläche auflösen. Verwenden Sie 
keine konzentrierten: Bleichmittel, Ammoniak oder Seifen die für harte Oberflächen bestimmt sind.

Zum Schluss
Diese Tipps sind Empfehlungen und können keine vollständige Fleckenentfernung garantieren. 
In jedem Fall raten wir, Kontakt mit einer professionellen Reinigungsfirma aufzunehmen damit 
zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen wenden Sie sich bitte an einen 
professionelle Textilwäscherei. Es ist wichtig, dass Sie bei der Reinigungsfirma  angeben ob der Fleck bereits 
behandelt wurde.  
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