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PFLEGE 
 
 

1. ÜBER FALTENBILDUNG UND FÜLLUNG  
Couchen und Fauteuils bekommen Falten vorm. Zusätzlich kann der Füllung auch weicher 
werden.  
  
WAS IST FALTENBILDUNG?  
Mann spricht von Faltenbildung wenn Falten entstehen wegen es benutzen von Couchen, 
Stühle und Fauteuils. Faltenbildung ist ein normales Phänomen bei jeden Stoffart und hat 
nichts zu tun mit die Qualtität von das Möbelstuck. Durch die Falten werden die Nähte von 
das Möbelstuck weiter entlastet.  Es ist nicht möglich bei Faltenbildung garantie oder rabatt 
zu bekommen oder Ihren Kauf rückgängig zu machen. 
  
WIE ENTSTEHT FALTENBILDUNG? 
Durch das benutzen von Ihren Couch, Stuhl oder Fauteuil bekommt man Faltenbildung. Die 
meisten Sitzmöbel haben einen Sitzfüllung aus Schaum. Wenn mann sich hinsetzt wird der 
Schaum eingedrückt und wird der Stoff oder Leder ausgedehnt. Dadurch entsteht Platz in die 
Stoffierung und sieht man falten. 
  
GRAD DER FALTENBILDUNG 
Die menge von Faltenbildung wird beeinflusst durch der benutzte Stoff/Leder und die 
eigenschaft des Füllungs. . 
  

1. ART FÜLLUNG: Bei eine weichere Füllung hat man auch ein weicheres Sitzcomfort. Beim 
gebrauch sitzt mann dan auch tiefer als bei ein harteren Füllung. Mit einen weicheren 
Füllung wird der Stoff oder das Leder mehr ausgelehnt beim gebrauch. Daher bekommt 
mann mehr Falten als bei ein harten sitzcomfort. 

2. DICKE VON DAS LEDER: Bei einen dickeren art von Leder sieht man die Faltenbildung nicht 
so schnell als bei ein dünneres Leder. Bei ein dickeren art von Leder wird die stoffierung 
eher wellig aussehen.  

3. MAßE DER MÖBEL: Die Maße von das Sitz- und Rückenkissen haben einen einflüss auf die 
Faltenbildung. Je größer die Flache Je mehr Falten mann bekommt als bei kleinere Sitz- 
und Rückenkissen. 

 
KANN MAN FALTENBILDING ENTGEGENWIRKEN?  
Es ist nicht möglich Faltenbildung entgegen zu wirken. Es gibt wohl ein par möglichkeiten 
Faltenbildung zu begrenzen. 
  

1. Schüttln Sie lose Rücken- und SitzKissen regelmäßig auf.  Dies ist besonders wichtig bei 
ein nicht formbeständiger Füllung. Diese sind oft aus Silikonfasern, Äther, Daunen, Federn 
oder eine combination davon. Durch diese Materialien hat man die neigung etwas in zu 
sinken. Wenn man diese gut aufschüttelt und aufklopft wird die Füllung wieder besser 
verteilt und bekommen die Kissen wieder ihren ursprünglichen Form zurück.  
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2. Benutzen Sie die ganzen Couch gleichmäßig: Wenn Sie die verfügbare Sitzen gleichmäßig 
gebrauchen entstehen kein sichtbare änderungen bei die Sitz- und Rückenkissen. 

3. Wechseln Sie regelmäßig die lose Sitz- und Rückenkissen um:  Wenn man die Sitz- und 
Rückenkissen regelmäßig wechselt dann verschleißen die Füllungen gleichmäßiger. 
Berücksichtigen Sie darauf das diese 10% bis 15% weicher werden. Dies ist auch abhänging 
von wie intensiv der Couch benutzt wird und das Gewicht von die Personen die drauf 
sitzen. Ungefähr 6 Monate nach den ersten gebrauch wird die Härte von der Schaum sich 
stabilisieren.  

Das weicher werden von der Füllungen ist ein normales Phänomen aber das ändert nichts an 
die Qualität von das Sitzmöbel. Daher ist eine Geldrückgabe oder Ihren Kauf rückganging 
machen nicht möglich wegens das weicher werden von die Kissen.  
 
 
 
2. ÜBER HOLZ  
 
GEÖLTE TISCHE  
Sie haben gewählt für einen Tisch die behandelt ist mit Rubio Monocoat. Das Öl bracht noch 
2 Wochen um vollständig auszuhärten. Wir empfehlen Sie die erste 2 Wochen den Tisch 
nicht föllig zu belasten, also achtung mit Fett und Feucht. 
 
PFLEGE 
Um der Tisch zu pflegen, schutzen oder erfrischen bieten wir Sie Monocoat Refresch Spray 
an in unsere Webshop. Die können Sie dann benutzen sobald der Tisch trocken oder rau 
anfühlt. 
 
VERWENDEN 
Ihren Tisch ist leicht sauber zu halten mit ein feutiges Tuch. Achtung mit theebeutel, roter 
wein und Objekte die oxidieren. Wir beraten Sie Untersetzer unter warmen und scharfe 
Objekte zu benutzen.  
 
LUFTFEUCHTIGKEIT  
Es ist zu allen Zeiten wichtig das die Luftfeuchtigkeit in Ihre Wohnung zwischen 50 und 65 % 
liegt. Das ist das beste für den Tisch. Im Winter kann wegen den Heizung die Luftfeuchtigkeit 
sinken auf 30 %.  Als ergebnis können sich dan Trockenrisse in Holz bilden. Es ist wichtig 
einige Schüssel mit Wasser auf der Heizung zu stellen. Wir empfehlen Sie ein 
Luftfeuchtigkeitsmeter zu benutzen, diese können Sie kaufen in unseren Webshop.  
  
TISCHE VERARBEITET MIT SKYLT ULTRA MATTE LAK  
Skylt ist ein 2 komponenten Lack und gibt jede Fläche aus Holz einen unbehandeltes 
aussehen. Die Schicht ist unsichtbar.  
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PFLEGE 
Skylt ist ganz leicht im Pflege. Erst nach 2 Jahre ist es nötig den Tisch von eine neuen oberste 
Schicht zu versehen. Schleifen ist nicht nötig. Sie können Skylt einfach anbringen mit einen 
Roller. Skylt Original 0.5 L verpackung können Sie bestellen in unseren Webshop.   
 
GEBRAUCH 
Ihren Tisch ist leicht sauber zu halten mit ein feutiges Tuch. Achtung mit Theebeutel, roter 
Wein und Objekte die oxidieren. Wir beraten Sie Untersetzer unter warmen und scharfe 
Objekte zu benutzen.  
 
LUFTFEUCHTIGKEIT 
Es ist zu allen Zeiten wichtig das die Luftfeuchtigkeit in Ihre Wohnung zwischen 50 und 65 % 
liegt. Das ist das beste für den Tisch. Im Winter kann wegen den Heizung die Luftfeuchtigkeit 
sinken auf 30 %.  Als ergebnis können sich dan Trockenrisse in Holz bilden. Es ist wichtig 
einige Schüssel mit Wasser auf der Heizung zu stellen. Wir empfehlen Sie ein 
Luftfeuchtigkeitsmeter zu benutzen, diese können Sie kaufen in unseren Webshop. 
 
3. ÜBER STOFF 
 
Wählen Sie einen Stoff für ein Möbelstuck, dan zählt auf den ersten Stellen Ihren 
persönlichen Geschmack. Die Wahl vom Stoff ist natürlich das Wichtigste weil es der 
Ausstrahlung bestätigt. Daneben ist es auch wichtig das die Farbe schön bleibt und es so 
wenig wie möglich Pillbildung gibt. Die Stoffe in unser Sortiment sind die folgenden: 
 
POLYESTER (PES) , ist aus ein synthetische Faser. Diese künstliche Stoff ist oft von eine hohe 
qualität und abnutzungsfest wodurch es Jahre hält. Auch ist es weniger Empfindlich für 
Verfärbung durch das Sonnenlicht. Ein synthetische Faser ist leicht zu färben daher gibt es 
eine große Wahl in Farben und Ausstrahlung. Weil Polyester Fasern Farbfest und 
abnutzungsfest sind werden diese Fasern oft kombiniert mit andere Fasern wie Baumwolle, 
Polypropylen oder Polyacryl. 
 
BAUMWOLLE (CO), ist eine natürliche und sehr freundlichen Stoff. Es hat eine 
wunderschöne Farbe ist robust und hat eine schöne Ausstrahlung. Es ist eine natürliche 
Faser der gut atmet und absorbiert. So wie viele natürliche Fasern ist auch Baumwolle 
empfindlich für das Sonnenlicht und für knittern aber deswegen finden viele Leute es auch 
serh schön. Weil Baumwolle schnell Feuchtigkeit aufnimmt ist es schwierig sauber zu 
machen. Baumwolle wird ganz oft kombiniert mit Polyester und Linen. 
 
LEINEN (LI), ist eine pflanzliche Naturfaser aus den Stängeln der Flachspflanze. Leinen ist 
sehr luftdurchlassig und atmungsaktiv. Auch fühlt es sehr weich und hautsympathisch an 
was sehr bequem ist. Leinen knittert ganz schnell, deswegen sieht es sehr anziehend und 
freundlich aus. Manchmal werden synthetischer Fasern zugefügt um das knittern zu 
reduzieren. Leider ist Leinen so wie die meiste natürlichen Stoffe empfindlich für Schmutz 
und Verfärbung. Oft wird es kombiniert mit Baumwolle und Polyester. 
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 POLYACRYL (PC,PP und PA), ist eine Kunstfaser die weich anfühlt. Acryl ist sehr isolierent 
und fühlt warm an, es isoliert sogar besser als wolle. Auch erträgt es ganz gut das 
Sonnenlicht es ist also farbfest. Acryl is eine robuste Faser, lose Fasern lassen nicht schnell 
los. Gleichwie andere Kunstfasern ist acryl gut zu reinigen. Aber es hat eine starke Pillbildung 
daher wird es meisten kombiniert mit Polyester um das so viel wie möglich zu verhindern. 
  
4. ÜBER PILLBILDUNG 
 
Wenn Sie ein Möbel kaufen mit einen Bezug aus Stoff dan haben Sie einen möglichkeit auf 
Pillbildung. Pillbildung ist einen Eigenschaft des Materials und hat nichts zu tun mit die 
Qualität davon. Pilling is een eigenschap van een materiaal en heeft niks te maken met de 
kwaliteit ervan. 
Wir geben Sie gerne mehr Informationen über Pillbildung und einige Tips womit Sie es so viel 
wie möglich einschränken können. 
 
WAS IST PILLBILDUNG? 
Bei Pillbildung ziehen überflüssige fasern von Möbelbezug zusammen zu knoten die sehbar 
sind. Die fusseln können die gleiche Farbe haben als die Stoffierung, aber manchmal auch 
einen total andere Farbe. 
 
WIE ENTSTEHT PILLBILDUNG? 
Wenn Sie ein neues Möbelstuck bekommen haben können noch lose fasern loslasssen von 
Stoff. Diese können dan zusammen ziehen mit der Stoff von zum beispiel Ihren Kissen oder 
Fleece Decken. Pillbildung kann man bekommen durch verschieden ursachen. Einige 
ursachen die viel vorkommen sind: 
 
LUFTFEUCHTIGKEIT  
Eine Luftfeuchtigkeit von circa 50% bis 60% ist ideal für Möbel mit einen Stoff. Im Winter 
kann diese absacken bis zum 30-40%. Der Stoff kann dadurch statisch werden weil diese zu 
wenig Feucht verarbeiten kann. Statische Oberfläche ziehen Stoff und Fusseln an wodurch 
Pillbildung wieder entstehen kann.  
 
HAUSTIEREN 
Viele Haustieren haben von natur aus einen fettige Haut. Wenn die dann auf ein Möbelstuck 
sitzen mit Stoff kann dieser auch extra Fettig werden. Stoff und andere Fasern können sich 
hierdurch leicht heften an den Stoffen Bezug. Weil man das Möbel benutzt entsteht reibung. 
Hierdurch ensteht dan wieder Pillbildung.  
 
KISSEN, FLEECEDECKE UND TEPPICHE 
Manche Stoffe haben ofter überflüssige fasern. Wegen das benutzen von das Möbelstuck 
lassen diese Fasern los und können dann zusammen ziehen mit die lose Fasern auf das 
Möbelstück. Hierdurch kann der Stoff Pillbildung bekommen. 
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ENTFERNEN VON PILLBILDUNG  
Pillbildung kann man leicht entfernen. Hierfür gibt es Fusselrasierers die schneidet er die Pills 
vorsichtig von der Oberfläche der Garnitur-Bezüg wodurch den Stoff nicht beschädigt. 
Gebrauchen Sie nie andere Geräte weil diesen der Stoff nahmlich beschädigen können. 
Pillbildung ist ein eigenschaft des Materials und gibt keinen anspruch auf Geldrückgabe oder 
sonstiges. 
Einige Tips: 

• Lassen Sie keine Haustieren auf Ihre Möbel  
• Reinigen Sie regelmäßig Ihre Möbel aus Stoff mit die Bürste von Ihren Staubsauger. Besser 

nicht den Staubsaugerdüse benutzen weil das den Stoff beschädigen kann.  
• Begrenzen Sie den gebrauch von kissen aus Wolle oder eine Fleecedecke auf Ihren Stoffe 

Möbel. 
• Halten Sie die Luftfeuchtigkeit in das Wohnzimmer an zwischen 50 und 60%. 
• Benutzen Sie einen nasses Tuch aus baumwolle um Stoff und Fasern von Ihren Möbel zu 

entfernen. Achten Sie darauf das Sie mit den Stoffrichtung mit streichen damit beschägigt 
den Stoff nicht.  

• Benutzen Sie nie eine Fusselrolle. Die klebe davon bleibt auf Ihren Stoff drauf wodurch 
anderen Stoff und Fasern wieder leicht anziehen. 
 

5. ÜBER LEDER 
 
GESCHLIFFENE LEDER 
Geschliffene Leder ist ein offene Lederart das ein aufgerautes mattes aussehen hat. 
Manchmal sieht es auch aus wie ein samtes materiaal. Es ist ein wunderschönes Materiaal 
aber soll mit sorgfalt behandelt werden.  
 
PFLEGE 
Geschliffene Leder ist empfindlich für Fett, Dreck, Feuchtigkeit, Transpiration und Kopffett. 
Geschliffene Leder ist außerdem sehr offenporig. Wasser oder andere Flüssigkeiten die auf 
das Leder gekleckert werden, müssen darum so schnell wie möglich aufgetubft werden. 
Nicht reiben, weil dann drücken Sie die Flüssigkeit in die Poren! 
Wir empfehlen die "Geschliffene Leder Pflege set" zu benutzen für das optimal schutzen, 
nähren und reinigen von Ihres Leder. Dieser Set können Sie bestellen in unseren Webshop. 
Nachdem diese Pflege set richtig verwendet ist, soll dieser Lederart noch immer mit sorgfalt 
behandelt werden. 
 
BÜFFELLEDER 
Die Farben von das Büffelleder werden von der Fabrik aus mit der Hand eingewaschen mit 
einer spezielle Lederbeize. Danach wird einen Schicht elastischer Farbe auf Wasserbasis 
angebracht um Farbverlust zu verhindern. Anschließend wird das Leder imprägniert mit ein 
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transparentes Wachs. Hierdurch ist das Leder resistent gegen Flüssigkeiten und andere 
Verschmutzung.   
 
PFLEGE 
Direkte Sonneneinstrahlung führt zu Farbverlust. Zu viel Wärme ( z.b. direkt neben die 
Heizung) trocknet das leder aus und macht es zerbrechlig. Regelmäßig abstauben mit eine 
zarte, leicht feuchtes Tuch ist reichlich als normaler Lederpflege. 
Um die Imprägnierung gut zu halten und das Leder weich, empfehlen wir die Leather Care 
Kit. Dies ist ein Pflegepaket für alle Farben und Sie können es kaufen in unseren Webshop. 
Wir empfehlen es 4 mal im Jahr zu benutzen. Wird trotzdem Farbverlust auftreten können 
Sie kontakt aufnehmen mit unseren Kundenservice.  
 
GEBRAUCH 
Wenn Flüssigkeit auf das Leder kommt, tupf es das so schnell wie möglich auf mit ein 
saugfähiges Papier oder einen Lappen aus Baumwolle. Nicht reiben! Bei schnell und 
rechtzeitig handeln ist papier oder Baumwolle ausreichend und werden keinen Flecken ins 
Leder erscheinen. 
Wichtig: Vermeiden Sie Mitteln wie: Fleckenentferner, Lösungsmittel, Terpentin, Benzin, 
Reinigungsmittel und Schuhcreme.  
 
 
 
6. ÜBER BETON 
 
BETONTISCHE 
 
PFLEGE 
Betontisch sind so gut wie wartungsfrei. Wir empfehlen Sie den Tisch 1 mal pro 6 Monate 
ein zu sprühen mit seal-guard abdichtungsmittel. Dies sorgt dafür das den Tisch komplett 
abgedichtet wird gegen Dreck und Feuchtigkeit.  Seal - Guard können Sie bestellen in 
unseren Webshop. Das verwenden von Seal - Guard ist ganz leicht. Sprüh den Tisch ein und 
reibe es aus mit einen Tuch, aber nicht alles wegputzen. Trockenzeit < 2 Stunden.  
  
GEBRAUCH 
Ihren Tisch ist leicht sauber zu halten mit ein feutiges Tuch. Achtung mit theebeutel, roter 
wein und Objekte die oxidieren. Wir beraten Sie Untersetzer unter warmen und scharfe 
Objekte zu benutzen. 
Achtung: Ihren Tisch ist im Moment noch nicht behandelt mit Seal - Guard.  
 
 


