H ab en S i e Fr ag en o d er Pro b lem e?

Unser Ziel ist die Erhaltung eines intakten
Ökosystems. Das bedeutet, dass wir nicht nur
auf einen minimalen Energieverbrauch achten,
sondern kontinuierlich an der größtmöglichen
Schonung von Wasser und Luft, Umwelt und
Klima arbeiten. So durchlaufen beispielsweise
unsere Stoffe einen Finishing-Prozess mit thermomechanischer Ausrüstung und verzichten hierbei
völlig auf die Zugabe von chemischen Zusätzen.

Gerne helfen wir Ihnen mit unserer Service-Hotline
unseren Reinigungsvideos,
sowie der 5 Jahres Garantie von Rohleder.

Bezugsmaterial

Genua und Varese von

R e i n i g u n g s v i d e o
Varese
Genua

Dabei denken wir nicht nur an die Umwelt.
W i r d e n k e n d a b e i a n S i e u n d i h re F a m i l i e ,
I h re F re u n d e u n d I h re H a u s t i e re . A n j e d e n ,
der sich auf Ihr Polstermöbel setzt.

VARESE / Q2

Service-Hotline: +49 9292 59126

/
GENUA / CARMELLE

Service-Hotline: +49 9292 59126

Rohleder bietet für diese Stoffe ein 5 Jahres Herstellergarantie.
Die Bedingungen finden Sie unter:

Genua ist Bestandteil der
Carmelle Kollektion von Rohleder
Va re s e v o n Q 2

https://www.rohleder.com/pr-downloads/?lang=de/#herstellergarantie

Die H i t e x ® - F a s e r hat viele Vorteile gegenüber
Garnen aus natürlichen Rohstoffen und besitzt eine
ausgezeichnete Ökobilanz.
Jedoch sollten Sie darauf achten, den Stoff nicht
in Kontakt mit Hitzequellen wie Wärmflaschen,
Körnerkissen, Bügeleisen oder Heizdecken zu bringen.

Denkmuster

Fetthaltige Flecken und
andere Lebensmittel
•
•
•
•
•
•

Ketchup
Senf
Rotwein
Bier
Kondensmilch
Schokolade

Fetthaltige Flecken lassen
sich mit herkömmlichen
Waschmitteln entfernen
(Rei, Pril, Persil etc.).
•

•

•

Die frische
Verschmutzung mit
einem sauberen
Tuch aufnehmen.
Eingetrocknetes
einweichen, dann
aufnehmen.
Mit lauwarmer
Seifenlauge mittels
Schwamm die
Verschmutzung
auswaschen.
Mit klarem Wasser
alle Seifenrückstände
(Tenside) gut
ausspülen.

Lösungsmittelhaltige
Flecken
•
•
•
•
•

Lippenstift
Nagellack
Kugelschreiber
Filzstift
Schuhcreme

Abfärbungen durch
Fremdfarbstoffe
•
•

Jeans
andere Textilien

Abfärbungen durch
Fremdfarbstoffe können
mit einer Lösung aus 1
Teil Chlor und 10 Teilen
Wasser entfernt werden.

•

Den Fleck mit Aceton
vorsichtig umkreisen.

•

•

Gelöste
Verschmutzungen
sofort mit einem
sauberen, saugfähigen
Tuch aufnehmen.

Verschmutzte Fläche
mit der Lösung
benetzen.

•

Die Fremdfarbstoffe
werden nach ca. 15 20 Min. zerstört.

•

Die gelösten
Farbpartikel mit einem
Tuch aufnehmen.

•

Die restlichen
Chlorsalze
anschließend gut
ausspülen.

Vorgang eventuell
wiederholen.

•

Das Aceton verflüchtigt
sich danach
vollständig.

30°

Abnehmbare Bezüge und Kissenhüllen sind
bei 30 °C im Schongang der Waschmaschine
waschbar.

Schonwaschgang

Regelmäßiges Absaugen mit der Polsterdüse
des Staubsaugers auf mittlerer Stufe.

Lösungsmittelhaltige
Flecken lassen sich mit
herkömmlichem Aceton
entfernen (zum Beispiel in
der Apotheke erhältlich).

•

Wie pflege ich meinen Stoff?

Polster mehrmals jährlich mit einem
sauberen, feuchten Tuch abwischen,
um die statische Aufladung zu verringern

signet-moebel.de

So entfernen Sie Flecken aus Stoffen:

keine
Wärmequellen
auf den Stoff
bringen

Was ist bei meinem Stoff
zu beachten?

nicht bügeln

Keine Wärmequellen auf den Stoff
bringen, z.B Bügeleisen, Wärmfalschen
Heizdecken, etc.
Durch Verhaken mit spitzen Gegenständen (Schmuck,Verschlüsse etc. )
oder Klettbändern können insbesondere
grobe Qualitäten beschädigt werden.

trocknen mit
reduzierter
thermischer
Belastung

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
I. Die im Produktpass auf S.32 beschriebenen Eigenschaften und
Naturmerkmale des Leders sind kein Qualitätsmangel oder
Reklamationsgrund.
II. Weiterhin schließen Fleckschutzausrüstungen oder -behandlungen,
die nicht von Signet, sondern vom Handel oder externen Dienstleistern
durchgeführt werden, eine Gewährleistung für das Bezugsleder Ihres
Möbels seitens Signet aus.
III. Ebenso können wir Reklamationen, die aus fehlerhaftem oder
fahrlässigem Umgang mit dem Möbel oder dem Bezugsleder leider
nicht anerkennen. Hierzu zählen Fehler bei der Standortwahl, bei
der Reinigung und Fleckbehandlung sowie bei der regelmäßigen
Pflege oder der Unterlassung dieser.

Ausführliche Informationen
zu Pflege und Reinigung
finden Sie unter
r o h l e d e r . c o m

kein Klettband
oder spitze
Gegenstände auf
den Stoff bringen

Dieser Materialpass ist Bestandteil Ihres Kaufvertrages und
enthält wichtige Informationen, Hinweise und Anleitungen zur
Reinigung, Fleckentfernung und Pflege. Bitte lesen Sie diese
Informationen
aufmerksam und bewahren Sie den Materialpass auf, um bei
Bedarf darauf zurückgreifen zu können. Bitte berücksichtigen
Sie, dass die Nichtbeachtung dieser Informationen und die damit
einhergehende
unsachgemäße Handhabung Ihres Möbels den Garantieverlust
zur Folge hat.

