Pflegehinweise Aeris 3Dee
Polyester Trevira CS Bezug:
• Optimal ist die Behandlung mit Wasser und pH-neutralem Seifenschaum. Öl- und
fetthaltige Verschmutzungen bitte mit Ethylalkohol (Spiritus) vorbehandeln.
• Nach jeder Reinigung mit klarem Wasser nachbehandeln. Auf keinen Fall chlorhaltige
Reinigungsmittel verwenden.
• Der Sitz darf nur feucht, nicht nass behandelt werden, da sonst das Polster unter dem
Stoff beschädigt werden kann. Verwenden Sie daher bitte nur wenig Wasser und wenden
Sie nur kleine Mengen des Reinigungsmittels an.
• Um Ränder zu vermeiden, bitte immer vom Rand zur Mitte hin behandeln.
Mikrofaser-Bezug:
• Optimal ist die Behandlung mit Wasser und pH-neutralem Seifenschaum. Öl- und
fetthaltige Verschmutzungen bitte mit Ethylalkohol (Spiritus) vorbehandeln.
• Nach jeder Reinigung mit klarem Wasser nachbehandeln. Auf keinen Fall chlorhaltige
Reinigungsmittel verwenden.
• Der Sitz darf nur feucht, nicht nass behandelt werden, da sonst das Polster unter dem
Stoff beschädigt werden kann. Verwenden Sie daher bitte nur wenig Wasser und wenden
Sie nur kleine Mengen des Reinigungsmittels an.
• Um Ränder zu vermeiden, bitte immer vom Rand zur Mitte hin behandeln.
Wollmischung-Bezug
•
Der Bezug sollte am besten nur regelmäßig, mit weicher Saugdüse, schonend abgesaugt
werden.
•
Flecken immer möglichst schnell entfernen.
•
Die meisten Arten von Flecken sind mit lauwarmem Wasser leicht zu entfernen, eventuell
unter Zusatz eines pH-neutralen Reinigungsmittels. Dafür immer einen weißen, sauberen
Baumwolllappen verwenden.
•
Bitte ein trockenes Küchentuch oder farbloses Küchenpapier gegen den Stoff drücken,
damit Feuchtigkeit und Verunreinigungen aufgesogen werden können.
Leder-Bezug:
• Mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel abwischen, anschließend mit
sauberem Tuch großflächig nachreiben.
• Ggf. mit Leder-Pflegemittel nachbehandeln.
Reinigung der Aluminium-Bauteile (Fußkreuz, Sitzträger, Rückenlehne):
• Schwarze Aluminium-Bauteile: Staub oder leichte Verschmutzungen können mit einer
milden Seifenlösung oder Glasreiniger gereinigt werden.
• Polierte Aluminium-Bauteile: Bitte ausschließlich mit einem trockenen Mikrofasertuch
reinigen.
• Abriebstreifen von Schuhsohlen auf dem Fußkreuz am besten mit einem weichen
Radiergummi entfernen.
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