Modell:

KURT

Pflege-Tipps
Webstoff:
Die Reinigung des Stoffes ist nur erforderlich bei
außergewöhnlichen Verschmutzungen,
z.B.
verschütteten
Getränken, Speisen etc. Für die Alltagspflege genügt ein
angefeuchtetes Tuch mit destilliertem Wasser. Flecken sollen
abgetupft werden, niemals reiben und Flüssigkeiten sofort mit
einem saugfähigen Tuch entfernen. Fleckenentfernung sollte
grundsätzlich die Arbeit des Polsterreinigers sein!

Kunstleder:
Zur Pflege einfach die Oberfläche regelmäßig mit lauwarmem,
destilliertem Wasser und einem feuchten Tuch abwischen, am besten
mit einem handelsüblichen Mikrofasertuch. Sollte ein Fleck auf das
Polstermöbel gelangen, sollte dieser schnellst möglich entfernt werden

Keinesfalls bei der Reinigung zu verwenden sind:
 Trockenreinigungsmittel, Reinigungsschäume
 Reinigungsbenzin
 Spiritus, Alkohol, Glasreiniger
 Haushaltsreiniger mit Chlor
 Desinfektionsmittel
 Lösungsmittelhaltige Reiniger (z.B. Pinselreiniger)
 Haarspray und Haarlack können ebenfalls die
Oberfläche angreifen
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Außerdem beachten sie bitte:
Schützen sie ihr Boxspringbett vor direkter Sonneneinstrahlung
und vermindern sie die Saugleistung bei Verwendung eines
Staubsaugers..

Bitte vor Gebrauch 1 Tag auslüften!

Eigenschaften von Kunstleder/Primasoft
Primasoft ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt, das
in einem besonders aufwendigen Verfahren hergestellt wird
und entspricht allen Anforderungen der DIN 61010/98
Möbelstoffe für den Wohnbereich. Primasoft besteht aus
verschiedenen Materialien, hauptsächlich Polyuretan.
Vorzüge von Primasoft:












pflegeleicht
softiger Griff
Strapazierfähig
Textilleder
umweltfreundliche Herstellung
Lichtecht
langlebig
hautsympathisch
naturgetreue Optik
schadstoffarm

Eigenschaften von Strukturstoff
Strukturstoff ist ein Flachgewebe aus verkreuzten Kett- und
Schussfäden.
Vorzüge vom Strukturstoff:







pflegeleicht
weicher, angenehmer Griff
langlebig und robust
gesundes atmungsaktives Schlafklima
extrem strapazierfähig

Bei diesen Stoffen , wie auch bei anderen Textilien, treten
im Gebrauch auch gewisse Oberseitenveränderungen auf.
Je weicher und angenehmer der Strukturstoff/ Chenille
ist, desto leichter arbeiten sich einzelne Fasern heraus.
Schattierungen oder Sitzspiegel sind als normale
Gebrauchserscheinungen zu betrachten. Warentypisch ist
auch ein leichter Verlust der Florfäden auf den
Gebrauchsflächen. Die Haltbarkeit des Stoffes wird
dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Der Stoff ist dehnbar
und dadurch sehr strapazierfähig. Eine leichte Faltenbildung im Bereich der beanspruchten (Sitz-) Flächen ist
deshalb unvermeidlich und stellt keinen Mangel dar. Die
Falten können mit der Handfläche zu Seite glattgezogen
werden.

