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Pflegehinweise für Möblierungen 

 
Diese Pflegeanleitung dient dem Benutzer als Hilfsmittel zur allgemeinen Pflege der 
gelieferten Möblierung. Für grössere Verschmutzungen oder Beschädigungen der 
Oberflächen sollte der Fachmann beigezogen werden. 
 

Leder 
Echtes Leder ist ein Naturprodukt. Natürliche Oberflächenmerkmale wie z.B. Narben, 
müssen toleriert werden. Diese können vor allem bei grösseren mit Leder bezogenen 
Flächen im Randbereich auftreten. Verschmutztes Leder nur mit einem leicht feuchten 
Lappen abwischen. 

Kunstleder 
Das Kunstleder kann mit einer weichen Bürste und lauwarmem Seifenwasser (allgemein 
übliche Abwaschmittel) gereinigt werden. Danach mit sauberem Wasser gut nachspülen. Bei 
stärkerer Verschmutzung kann örtlich mit Reinbenzin oder Brennsprit gereinigt werden. 
Sofort nach Beendigung dieser Behandlung die betreffende Stelle mit Wasser gut abwaschen 
und nachspülen. 
Lösungsmittel wie Azeton, Nitroverdünner, reiner Alkohol oder im Handel 
erhältliche Fleckenwasser dürfen nicht verwendet werden, da diese die Oberfläche 
angreifen. 

Wichtig: Verunreinigungen, wie Kugelschreiber, Filzstift usw., jeweils so schnell als 
möglich nach deren Entstehen entfernen. 

Naturholz lackiert und Strukturlackfarben 
Holz und Metallteile werden lackiert. Es genügt, wenn diese mit einem leicht feuchten 
Lappen gereinigt und nachgetrocknet werden.  
Handelsübliche Möbelpolituren sollten nicht verwendet werden, da diese 
leicht ölhaltig sein können und ein späteres Auffrischen der Oberfläche 
erschweren. Zudem würde bei mehrmaligem Gebrauch eine glänzende Oberfläche 
entstehen. 

Naturholz geölt 
Es genügt, wenn diese mit einem leicht feuchten Lappen gereinigt und nachgetrocknet 
werden. Wenn die Flächen austrocknen oder abgerieben sund, unser Pflegeöl mit 
einem weissen Baumwolllappen sparsam und gleichmässig auftragen. 
 

Melamin-/Kunstharzflächen Mit einem handelsüblichen, flüssigen 
Reinigungsmittel, ohne Scheuerwirkung, reinigen. 

Linoleum 
Flächen nur mit einem feuchten Lappen abwischen. Flecken können unter Zugabe eines 
neutralen Reinigungsmittels (am besten Schmierseife) entfernt werden. Nach der 
Behandlung immer trocken reiben.  
Sprays oder lösungsmittelhaltige Mittel greifen die Oberfläche an. Dadurch können 
Verfärbungen entstehen. 

Glas/Filterglas 
Ganze Flächen mit einem herkömmlichen Fensterreinigungsmittel ohne 
Scheuerwirkung, reinem Alkohol oder unserem Optikreiniger säubern. Einzelne 
Fingerabdrücke können mit einem Wildlederlappen weggewischt werden.  
Die Gläser nach der Behandlung immer trockenreiben, damit keine Flecken 
entstehen. 


