
Reinigung und Pflege unserer Kunstleder leicht gemacht!

Unsere Kunstleder sind sehr unempfindlich und garantieren Ihnen eine lang anhaltende Freude am Produkt 
wenn eine regelmäßige und sorgfältige Pflege durchgeführt wird. 

Für die Grundreinigung genügt es, das Material regelmäßig mithilfe eines handelsüblichen Baumwolltuchs feucht abzuwischen. 
Bei stärkerer Verschmutzung kann eine milde Seifenlauge beigefügt werden, wobei das Produkt vorher immer an einer verdeckten Stelle getestet werden sollte. 
Anschließend wischen Sie die Reste des Reinigungsmittels mit lauwarmem Wasser weg und trocknen die Fläche mit einem weichen Tuch ab.
Verzichten Sie ganz auf Mittel auf Fett-/ Öl-, oder Lösungsmittel-/ Alkoholbasis oder Produkte mit scheuernder Wirkung. 
Flecken wie Öle, Fette, Kaffee, Tinte, aber auch Textilabfärbungen sind umgehend zu entfernen, da sie sonst in das Material eindringen können. 
Unsere Kunstleder können nicht chemisch gereinigt werden. 
Textilabfärbungen von Jeans oder anderen nicht farbechtenMaterialien sind von jeder Gewährleistung ausgeschlossen.

Desinfektionsmittelbeständigkeit: siehe betreffendes PDF
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Cleaning and care of our leatherettes made easy!

Our leatherettes are very resistant and guarantee you a long-lasting enjoyment 
if a regular and meticulous care is carried out.

For basic cleaning, just wipe off the material regularly with a damp common cotton cloth. 
For heavier soiling, a mild soapy solution may be added but the product should always be tested in a concealed location at first. 

Then wipe off the remainder of the cleaning agent with lukewarm water and dry the surface with a soft cloth.
Don‘t use any fat/oil or solvent/alcohol based products or any abrasive substances.

Stains such as oils, greases, coffee, ink, as well as textile discolorations should be 
removed immediately as otherwise they can penetrate the material.

Our leatherettes cannot be chemically cleaned.
Textile dyeing of jeans or other non-colorfast materials is excluded from any warranty.

Disinfectant resistance: see the appropriate PDF 
Our terms and conditions apply
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