Pflegehinweise für Kvadrat Soft Cells
Um beste Optik und Langlebigkeit zu garantieren, sollten
alle Bezugsstoffe regelmäßig gereinigt werden. Staub und
Schmutz tragen zur Materialabnutzung bei und beeinträchtigen die brandhemmenden Eigenschaften der Textilien.

Normale Reinigung
Das Material sollte regelmäßig – idealerweise einmal
wöchentlich – bei halber Saugleistung abgesaugt werden.
Bezugsstoffe aus Polyurethan sollten mit einem trockenen
oder feuchten Tuch abgewischt werden oder unter Verwendung eines weichen Bürstenaufsatzes abgesaugt
werden.

Fleckentfernung
Wenn schnell gehandelt wird, lässt sich die Bildung von
Flecken weitestgehend vermeiden. Eine vollständige
Fleckentfernung kann allerdings nicht garantiert werden.
Flüssigkeiten oder andere, eingetrocknete Rückstände
sollten zunächst mit einem Löffel entfernt werden. Lose
Partikel müssen abgesaugt werden, bevor weitere Reinigungsmaßnahmen unternommen werden. Flüssigkeiten
müssen mit Papier- oder Textiltüchern aufgesaugt werden.
Fett- und ölfreie Flecken sollten durch vorsichtiges
Tupfen mit einem in warmem Wasser ausgedrückten,
fusselfreien Tuch oder Schwamm entfernt werden.
Das Tupfen sollte in kreisenden Bewegungen zur Mitte
des Flecks hin ausgeführt werden, um hässliche Kränze
zu vermeiden. Fett- oder ölhaltige Flecken sollten mit
entsprechenden Reinigungs- oder Lösungsmitteln
entfernt werden. Fleckentferner sollten immer zuerst
an einer optisch unauffälligen Stelle ausprobiert werden,
um sicher zu gehen, dass keine unerwünschten Effekte
eintreten.

Der Stoff muss vor weiterer Verwendung vollständig
getrocknet sein. Zur Vermeidung von Kränzen kann auch
die Trocknung mit einem Fön notwendig sein. Dies betrifft
vor allem alle Textilien aus Mikrofasern.
Die hier aufgelisteten Tipps stellen lediglich Empfehlungen
dar und garantieren nicht die vollständige Fleckentfernung.
Wir empfehlen, in allen Fällen eine professionelle Reiniungsfirma zu kontaktieren, insbesondere wenn es sich um große
Flecken handelt. Dabei ist es wichtig anzugeben, ob der
Fleck bereits vorbehandelt wurde.
Achtung: Das Material darf auf keinen Fall stark gescheuert
werden, da dies zu Farbveränderungen führen und den Flor
beschädigen kann.
Vorsicht bei der Verwendung von Lösungsmitteln, da diese
das unter dem Stoff befindliche Polstermaterial beschädigen können.
Verwenden Sie niemals unverdünnte, für harte Oberflächen
ausgelegte Wasch- oder Bleichmittel, Ammoniak oder
Seifen.
Durch regelmäßige Pflege und Reinigung wird Schmutz
entfernt, bevor er sich im Stoff festsetzen und die Fasern
schädigen kann. Die Lebensdauer der Textilie wird so
verlängert, was auch zur Reduktion von Reparatur-,
Ersatz- und Entsorgungskosten führt.
Um beste Reinigungsergebnisse zu erzielen, sollte ein
professionelles Reinigungsunternehmen kontaktiert werden. Es wird empfohlen, PH-neutrale Kohlendioxidlösungen
zur Reinigung zu verwenden, da bei dieser Methode auf
den Einsatz von Seife verzichtet werden kann. Professionelle
Reinigungsunternehmen können auch bei der fachgerechten Erstellung von Pflegeprogrammen und -plänen behilflich
sein, die zur Erhaltung eines guten Raumklimas und zur
Langlebigkeit der Textilien beitragen

