
Produktinformation

Aufstellen und Ausrichten
Ihr Sofa hat eine lange Reise hinter sich. Bevor 
Sie es benutzen kann es nötig sein, das Möbel 
leicht zu modellieren um das ursprüngliche 
Erscheinungsbild wiederherzustellen. Eventuell 
auftretende Unregelmäßigkeiten (Falten, einge-
drückte Stellen, etc.) sind transportbedingt und 
verlieren sich im Laufe der Zeit von selbst. Klop-
fen, streichen und richten Sie Ihr Polstermöbel 
vor dem erstmaligen Gebrauch und in regelmä-
ßigen Abständen auf/ein. Um Beschädigungen 
entgegenzuwirken ziehen oder schieben Sie 
niemals Ihr Polstermöbel an den gewünschten 
Platz.

Sitzhärteunterschiede
Der Sitzkomfort innerhalb einer Polstergruppe 
kann unterschiedlich ausfallen. Konstruktiv und 
formbedingt ist es nicht möglich, jedes Element 
mit der gleichen Unterfederung auszustatten. 
Dies ist zum Beispiel bei Eck- und Verwand-
lungselementen mit Funktionen, Anstellhockern, 
unterschiedlichen geometrischen Grundformen 
oder Abschlusselementen der Fall. 

Polsterung 
Sitzmöbel, Stühle und Bänke werden überwie-
gend straff gepolstert. Hierfür muss der Bezug 
produktionsbedingt an den Polsterecken in 
Falten gelegt werden. Je nach Elastizität des 
Bezugsstoffes erscheinen dadurch größere oder 
kleinere Falten, die jedoch keinen Qualitätsman-
gel darstellen. Bei legerer Polsterung ist für maxi-
males Wohlempfinden ein Einsinken in das Möbel 
gewollt. Durch die weiche Polsterung entstehen 
Falten im Stoff, sowie Kuhlen in der Polsterung. 
Dabei handelt es sich um eine warentypische Ei-
genschaft.

Polstermöbel

Aufgeführte Punkte bieten keine Reklamationsgründe

Reinigungs- und Pfleganweisungen
Für die meisten Stoffe, Mikrofaser, Lederlook 
oder Echtleder gilt folgendes: lose Krümel oder 
Flusen vorsichtig mit einer Kleiderbürste abbürs-
ten oder mit der Polsterdüse Ihres Staubsaugers 
auf der niedrigsten Leistungsstufe absaugen. 
Fetthaltige und säurehaltige Verschmutzungen 
mit lauwarmen, destillierten Wasser großflächig, 
von Naht zu Naht mit einem feuchten, sauberen 
Tuch reinigen. Für eiweißhaltige Flecken (z.B. Blut 
oder Urin) muss eiskaltes Wasser verwendet wer-
den. Für eingetrocknete Flecken brauchen Sie in 
der Regel PH-neutrale Seife. Die Seife oder den 
Schaum verdünnt auf den Fleck auftragen, eben-
falls großflächig von außen nach innen reinigen. 
Danach mit einem sauberen Tuch und klarem 
destillierten Wasser nachwischen. Die Oberflä-
chenfeuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab-
tupfen. Die Beseitigung von schwierigen Flecken 
(Blut, Kaugummi, Kugelschreiber etc.) sollten Sie 
nach Möglichkeit von Fachleuten vornehmen 
oder sich dazu beraten lassen. 

Struktur- und Farbabweichungen
Jede Stoffrolle wird einzeln gefärbt und ist somit 
ein Unikat. So können leichte  Farbunterschiede 
zu dem begutachteten  Muster entstehen. 
Leder: keine Haut gleicht der anderen, daher sind 
Struktur- und Farbabweichungen völlig natürlich. 

Gebrauchserscheinungen
Gebrauchsspuren, wie Faltenbildung durch 
Körperwärme oder Muldenbildung durch dauer-
hafte Beanspruchung des Lieblingsplatzes, 
bekommt jedes Polstermöbel im Laufe der Zeit, 
egal ob Stoff oder Leder.


