Verschüttete Flüssigkeiten oder andere Flecken entfernen Sie bitte
immer so schnell wie möglich. Gehen Sie dabei wie folgt vor: Nehmen
Sie die Verschmutzung unverzüglich mit einem saugfähigen Tuch auf
und reiben Sie die Stelle anschließend behutsam mit einem feuchten
Tuch ab. Bitte drücken Sie dabei nicht zu stark auf, sonst „rubbeln“ Sie
den Schmutz in die offenen Poren des Leders. Eingetrocknete oder
hartnäckige Verschmutzungen lösen Sie mit lauwarmem Wasser an
und reiben sie vorsichtig und in kreisförmigen Bewegungen aus. Die
Verwendung von destilliertem oder abgekochtem Wasser vermeidet
Kalkränder. Mit einem trockenen Tuch nehmen Sie die verbliebene
Feuchtigkeit aus der Oberfläche. Reiben Sie die Stelle großzügig aus,
um die Bildung von Rändern zu reduzieren.

Bezugsmaterial

Leder

Die empfohlene Vorgehensweise zur Fleckbehandlung kann die rückstandsfreie Entfernung leider nicht garantieren. Es gibt Verschmutzungen, die binnen kürzester Zeit tief ins Leder eindringen und aufgrund
ihrer Zusammensetzung nicht mehr entfernt werden können.
Bitte bringen Sie jedes Reinigungsmittel, das Sie benutzen möchten,
erst probeweise an einer verdeckten Stelle oder an Ihrem Bezugsmuster an!

Fleck:

Mittel und Methode:

Fruchtsäfte, Obst, Kaffee, Tee,
Rotwein, Erbrochenes, Milch, Kakao,
Blut, Ei, Marmelade, Bier, Ketchup,
Cola/Limonade

Bitte verfahren Sie wie oben
angegeben.

Butter, Soßen, Sahne, Cremes,
Schokolade, Buntstifte, Parfüm,
Schuhcreme, Öle und Fette

Bitte verfahren Sie wie oben
angegeben. Den Reinigungsvorgang
wiederholen Sie bitte und verwenden
statt reinem Wasser milde Seifenlauge.
Alle weiteren Schritte führen Sie wie
angegeben durch.

Kaugummi

Legen Sie einen Eiswürfel auf die Stelle,
damit der Kaugummi schnellstmöglich
erhärtet (Alternativ: handelsübliches
Vereisungsspray). Im erhärteten Zustand
lösen Sie diesen vorsichtig mit einem
stumpfen Gegenstand vom Leder.

Kugelschreiber

Denkmuster

Kugelschreiber lässt sich nur sehr
bedingt und unmittelbar nach der
Verschmutzung entfernen.
Behandeln Sie den „frischen“ Fleck mit
dem Reinigungs- und Pflegeset.

Mal angenommen, Sie denken über passende Vorhänge nach.
Über Bettwäsche, deren Farbton zu Ihrem Schlafsofa passt.
Über eine Kuscheldecke, einen Kunstdruck, über Zierkissen oder
einen Teppich, der farblich mit Ihrem Signet Möbel harmoniert.
Dieses Originalmuster Ihres Bezugsstoffes kann Ihnen
Inspirationsquelle und Farbberater sein und ganz nebenbei
verhindern, dass Sie Ihr Schmuckstück tatsächlich mit zum Einkaufen
nehmen müssen.
Auch für Nachbestellungen sollten Sie dieses Muster zur Hand
haben, um den Originalton Ihres Möbels so exakt wie möglich zu
treffen - je nach Charge kann es nämlich zu kleineren Farbabweichungen kommen.
Und letztendlich kann es Ihnen natürlich als „risikofreie Testfläche“
für die Eignung von Reinigungs- und Pflegemittel dienen.

Wir verarbeiten ausschließlich hochwertigste Lederarten, die bereits in der Gerberei mehrfach gefettet und geölt werden und somit
über einen robusten und lang anhaltenden Oberflächenschutz verfügen. Bei normaler Beanspruchung genügt daher grundsätzlich die auf
Seite 33 des Produktpasses beschriebene Unterhaltsreinigung.

signet-moebel.de

LEDER ist ein einmalig schönes und unglaublich vielseitiges Naturprodukt. Es ist weich und geschmeidig und trotzdem strapazierfähig, es
ist atmungsaktiv, hautsympathisch und wirkt temperaturausgleichend.
Naturleder ist kein homogenes Produkt „von der Stange“, jedes lederbezogene Möbelstück ist ein Unikat. Jede Lederhaut erzählt eine
Geschichte, zahlreiche Naturmerkmale prägen seine Oberfläche
und belegen seine natürliche Herkunft. Sie sind unvermeidlich und
daher kein Grund für eine berechtigte Reklamation.

Bitte halten Sie scharfe Gegenstände und Chemikalien vom LEDER
fern, schützen Sie es vor Nässe, und verwenden Sie bitte keine
Pflege- oder Reinigungsprodukte, die nicht ausdrücklich für die
verarbeitete Lederart bestimmt sind.
Zur regelmäßigen Reinigung und zur Entfernung oberflächlicher Verschmutzungen empfehlen wir Ihnen unsere Reinigungs- und Pflegesets.
Dieses speziell auf Ihr Bezugsleder abgestimmte Produkt können Sie
bequem im Internet bestellen unter www.signet.moebelpflegeshop.de.
Wählen Sie einfach den Namen Ihres Leders aus,
dann erhalten Sie eine Auswahl der getesteten Produkte.
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.

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.

