
Allgemeine Pflegehinweise für Möbelstücke 



Textilien
Um ein optimales Ergebnis zu erreichen, wenden Sie 
sich an den Stoffhersteller. Die folgenden Hinweise 
sind allgemeiner Natur. Zum Reinigen von Stoffen ist 
im Allgemeinen das Staubsaugen mit einer weichen 
Düse ausreichend. Flecken sollten stets so schnell wie 
möglich entfernt werden. In den meisten Fällen reicht 
es aus, den Fleck mit einem mit destilliertem Wasser 
angefeuchteten Lappen abzuwischen. Bei hartnäckige-
ren Flecken kann man ein pH-neutrales Spülmittel oder 
einen Schaumreiniger für professionellen Gebrauch 
verwenden. Verwenden Sie immer weiße Lappen, und 
vermeiden Sie es, Wollstoffe in größerem Umfang 
anzufeuchten, da dann die Gefahr bleibender Flecken 
besteht. Für eine gründlichere Reinigung kann bei 
Bedarf auch ein Schaumreiniger verwendet werden, 
sofern die Pflegehinweise für den Stoff dies zulas-
sen. Abnehmbare Stoffe können entsprechend den 
Pflegehinweisen für den jeweiligen Stoff entweder mit 
Wasser oder chemisch gereinigt werden.

Fett: Talkum auf den Fleck geben und warten, bis der 
Fleck das Talkum absorbiert hat, danach das Talkum 
komplett abbürsten. Einen weißen Baumwolllappen 
in verdünntem Perchlorethylen anfeuchten und den 
Fleck befeuchten. Vorsichtig bürsten, bis der Fleck 
verschwunden ist.

Tinte und Filzstift: Einen saugfähigen Lappen unter 
den Stoff legen und einige Tropfen reinen Alkohols 
auf den Fleck geben, bis er feucht wird, und dann mit 
einem Lappen abbürsten. ACHTUNG! Ausschließlich 
farblosen Alkohol verwenden.

Parfüm: Eine geringe Menge reinen Alkohols auf 
den Fleck tropfen, und die exakte Stelle mit einem 
Lappen anfeuchten. 
ACHTUNG! Ausschließlich farblosen Alkohol verwen-
den.

Lippenstift: Etwas kastilische Seife auf den Fleck 
reiben, und mit einem weißen Baumwolllappen 
ausspülen. Wiederholen, bis der Fleck vollständig 
verschwunden ist.

Make-up: Die verschmutzte Fläche mit einem 
weißen, in milder Seife und Wasser eingeweichten 
Baumwolllappen anfeuchten. Den gesamten Bereich 
anfeuchten, bis der Fleck entfernt ist. Trocknen lassen.

Blut: Den Fleck mit einem weißen, in warmem 
Wasser eingeweichten Baumwolllappen anfeuchten, 
bis der Fleck vollständig entfernt ist; danach trocknen 
lassen. Wenn der Fleck groß und schwer zu entfernen 
ist, eine verdünnte Wasserstoffperoxidlösung oder 
eine Lösung aus heißem Wasser und Natriumperborat 
(Konzentration 1 g/Liter) verwenden.

Holz
Holz ist ein lebendiges Material, dessen Maserung 
bereits von vornherein eine natürliche Variation in 
Muster, Farbton und Glanz zeigt. Direkte Sonneneinst-
rahlung führt zu dauerhaften Farb- und Helligkeitsun-
terschieden auf der Oberfläche. Achten Sie deshalb 
darauf, dass eine Holzoberfläche dem Sonnenlicht 
gleichmäßig ausgesetzt ist. Warnung! Keine größeren 
Wassermengen und keine starken Reinigungsmittel 
verwenden. Handspülmittel oder milde, pH-neutrale 
Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile ver-
wenden. Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten 
dürfen nicht auf dem Holz verbleiben und einziehen. 
Anschließend immer mit einem trockenen Lappen 
nachtrocknen.

Laminat
Laminat ist strapazierfähig, hält normalen Verschleiß 
aus und passt gut in eine Umgebung mit viel Publi-
kumsverkehr. Tägliche Reinigung: Die Oberfläche 
mit einem weichen, trockenen Lappen abwischen. 
Grobreinigung: Die Oberfläche mit einem weichen 
Lappen mit Ammoniak (Fensterreiniger) abwischen, 
um Trocknungsränder zu vermeiden. Zur Flecke-
nentfernung ein Reinigungsmittel ohne scheuernde 
Bestandteile verwenden.

Metall
Die Oberfläche mit einem leicht angefeuchteten, 
fusselfreien Lappen und einem milden Reinigungsmittel 
abwischen. Warnung! Ethanol ist das stärkste Mittel, 
das zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz auf 
Oberflächen verwendet werden darf, ohne dass der 
Lack matt wird.

Kunststoff
Die Oberflächen mit einem Reinigungsmittel ohne Lö-
sungsmittel oder scheuernde Bestandteile abwischen. 
Ein gängiges Geschirrspülmittel ist gut geeignet.

Leder
Lederbezogene Möbelstücke niemals direkter Sonne-
neinstrahlung aussetzen oder zu nahe an Heizkörper 
stellen. Mit einer weichen Bürste staubsaugen und 
bei Bedarf besonders beanspruchte Stellen reinigen. 
Wasserlösliche Flecken gut anfeuchten und mit einem 
weißen Lappen oder Papiertüchern aufsaugen. Lederp-
flegeprodukte auf Wasserbasis verwenden. Befolgen 
Sie die Anweisungen des Herstellers.

Sonstiges Material
Tägliche Reinigung: Die Oberfläche mit einem 
weichen, trockenen Lappen abwischen. Grobrei-
nigung: Die Oberfläche mit einem weichen, leicht 
angefeuchteten Lappen abwischen. Es kann ein mildes 
Reinigungsmittel verwendet werden. Zur Flecke-
nentfernung ein Reinigungsmittel ohne scheuernde 
Bestandteile verwenden.


