
GEBRAUCHSHINWEISE 
ROLLEN / BÖDEN

PARKETTBÖDEN

sollten nicht mit nassen oder schmutzigen Stra-

ßenschuhen begangen werden. Staub, Steine, 

Sandkörner etc. können starke Schäden verursa-

chen, insbesonders wenn sie durch Belastung, z. 

B. von Schuhen, Rollen von Drehstühlen (weiche

Rollen nehmen diese Partikel teilweise auf) in

den Boden eingedrückt werden.

STEINBÖDEN

Das Verschütten von Getränken (Cola, Alkohol 

usw.) sowie die Behandlung dieser Böden mit 

sauren Reinigungsmitteln führen zu einer An- 

bzw. Auflösung der im Stein enthaltenen Kalk-

bestandteile. Bei zusätzlicher Druckbelastung 

durch Rollen führt dies zu Beschädigungen.

LINOLEUM

enthält als eine Rohstoffkomponente Leinöl, 

also Fettsäure. Wird hier eine Grundreinigung 

mit einem alkalischen Reiniger (PH-Wert >10,5) 

durchgeführt, können die Fettsäuren zusammen 

mit den Alkalien einen sogenannten Verseifungs-

prozess herbei führen. Es entsteht Seife, die dem 

Linoleum den Hauptbestandteil – die Fettsäure 

– entzieht, speziell in Bereichen, an denen der

Boden stark belastet wird (starker Durchgangs-

verkehr, Rollen von Drehstühlen etc.). Es können

verstärkt Verfärbungen, starke Abnutzung, Risse

und Brüche auftreten. Wir haften nicht für Schadensersatzansprüche, die aus derartiger Benutzung resultieren.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Interstuhl-Möbelstück haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Stoffbezüge

Regelmäßige Unterhaltsreinigung: Polsterbezug 

mindestens einmal pro Monat bei geringer Saug-

stärke (max. 500 Watt) mit dem Staubsauger und 

der Polsterdüse leicht absaugen oder mit einer 

sehr weichen Bürste in Strichrichtung abbürsten. 

Vorsicht bei Bezügen aus Leinen oder Seide, hier 

besser ein professionelles Reinigungsunterneh-

men zu Rate ziehen.

Fleckentfernung: Flecken und Verschmutzun-

gen reinigen Sie mit einem für Stoffbezüge ge-

eigneten Pflegemittel wie z.B. dem PURATEX® 

Intensivreiniger von LCK. Testen Sie zunächst 

den Bezug auf Farbechtheit an einer verdeck-

ten Stelle. Gehen Sie dann nach Anleitung des 

Pflegemittels vor. Geben Sie das Pflegemittel 

nie direkt auf den Bezug, sondern arbeiten stets 

mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Flecken 

immer so schnell wie möglich und von außen 

nach innen reinigen. Reinigen Sie immer großflä-

chig nach, nicht punktuell, um eine Randbildung 

zu vermeiden. Bei flüssigen Flecken tupfen Sie 

die Flüssigkeit vorsichtig mit einem saugfähigen 

Tuch ab. Bitte nicht mit großem Druck arbeiten, 

denn durch Reiben kann sich die Oberfläche des 

Bezuges verändern. Bei unlösbaren Flecken oder 

Verschmutzungen wenden Sie sich bitte an unse-

ren Kundendienst oder an einen anderen profes-

sionellen Polsterreiniger wie z.B. die Firma LCK 

Möbelpflege (www.möbelpflege.de).

Möbelleder

Leder ist ein Material, das uns die Natur zur Ver-

fügung stellt. Wie alles Natürliche ist jedes Le-

der einzigartig, so wie der Fingerabdruck eines 

Menschen. Jede Lederhaut besitzt ihren eige-

nen, individuellen Charakter. Im Gebrauch des 

Sitzmöbels wird das Leder gedehnt. Unter lang 

anhaltender und häufiger Belastung bildet sich 

das gedehnte Leder im Gegensatz zu Stoff nicht 

mehr zurück, die Spannung verringert sich und 

es entsteht eine typische Wellenbildung. Diese 

ist für Leder charakteristisch. Auch können bei 

Leder leichte Farbunterschiede auftreten, da 

Leder beim Einfärben die Farbe unterschiedlich 

annimmt. Unsere Mitarbeiter tun ihr Bestes, um 

Farbschwankungen so gering als möglich zu 

halten. Mehr Infos zur Charakteristik von Leder 

siehe auch in der Rubrik „Verarbeitungs- und Qua-

litätsrichtlinien“. 

Allgemeine Hinweise: Behandeln Sie Leder nie 

mit lösemittelhaltigen Reinigungsmitteln, Schuh-

creme oder Bohnerwachs. Stellen Sie Leder 

nicht zu nah an die Heizung. Verwenden Sie zur 

Reinigung und zur Pflege von Leder nur speziel-

le Lederpflegemittel wie z.B. das hochwertige 

KERALUX® Sortiment. Die KERALUX® - Produk-

te von LCK, welche in Zusammenarbeit mit Ger-

bereien und Polstermöbelherstellern entwickelt 

wurden, erfüllen die speziellen Bedürfnisse von 

hochwertigem Möbelleder optimal. Mehr Infos 

unter www.lederpflege.de.

Unterhaltspflege: Es empfiehlt sich, das Leder 

wöchentlich abzuwischen, um die feinen Poren 

vom Staub zu befreien.

Halbjährlich sollte der Lederbezug gründlich ge-

reinigt und gepflegt werden. Hierfür verwenden 

Sie bitte je nach Lederart z.B. das KERALUX® 

Lederpflege-Set A (für Rein-Anilin, also naturbe-

lassene Leder) oder das Pflegeset P (für Semi-

Anilin und gedeckte Leder). Hierbei wird das Le-

der zuerst gründlich gereinigt und anschließend 

wieder optimal mit Feuchtigkeit und Rückfettung 

versorgt. 

Fleckenentfernung: Flecken und Verschmutzun-

gen auf Leder lassen sich mit dem KERALUX® 

Intensivreiniger entfernen. Spezielle Fleckenent-

ferner wie z.B. Kugelschreiber-Entferner u.v.m. 

finden Sie unter www.lederpflege.de.

Kunstleder

Kunstleder hat außer der imitierten Optik nichts 

mit echtem Leder zu tun und unterscheidet 

sich deshalb auch in der Reinigung und Pflege. 

Während echtes Leder Reinigung und Pflege 

benötigt, wird Kunstleder nur gereinigt, da das 

Beschichtungsmaterial  (PVC, PU) keine Pflege-

wirkstoffe benötigt. 

Regelmäßige Unterhaltspflege: Weiches Tuch 

leicht anfeuchten und den Bezug damit abstau-

ben.

Reinigung: Zur Reinigung und Fleckenentfernung 

eignet sich der spezielle Kunstlederreiniger von 

LCK. Bitte vorher an verdeckter Stelle auf Verträg-

lichkeit testen. 

Schutz: Vor allem für helle Kunstleder empfiehlt 

sich die Behandlung mit dem Intensivschutz von 

LCK. Dieses Produkt verringert die Anschmut-

zung des Kunstleders von Farbabrieb, z.B. Jeans-

abfärbungen. 

Echtholzfurniere

Unterhaltspflege:

Regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien 

Tuch trocken abstauben. Je nach Holzart mit ei-

nem speziellen Holzpflegemittel wie z.B. SILVA-

PUR Pflegeset von LCK für lackierte oder geölte/

gewachste Hölzer behandeln. 

Kunststoffdekore

Unterhaltspflege: Regelmäßig mit weichem, 

fusselfreien Tuch trocken oder feucht ab stau-

ben. Handelsübliche Kunststoffreiniger für die 

Fleckenbehandlung verwenden. 

Bei allen Fragen rund um die Möbelpflege ste-

hen Ihnen unser Kundendienst oder die Ex-

perten von LCK gerne zur Seite. Sie erreichen 

das Service-Team von LCK per E-Mail unter 

info@möbelpflege.de oder Sie finden Rat bei 

www.möbelpflege.de

PFLEGEHINWEISE UND HINWEISE ZU 
UNSEREN OBERFLÄCHEN


