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Pflegetipps Stoffpflege

AlcAntArA

Allgemeine Hinweise zur reinigung
Bei grösseren Flecken und Verschmutzungen ist 
eine komplette Reinigung der Bezüge erforderlich.

Abziehbare Bezüge 
In diesem Fall ist Alcantara leicht zu reinigen: Wa-
schen Sie den Bezug lauwarm in der Waschmaschi-
ne und behandeln Sie ihn nach dem Trocknen mit 
einer weichen Bürste. 

nicht abziehbare Bezüge 
Am besten sprühen Sie eine Lösung aus lauwar-
mem Wasser und einem natürlichen Reinigungs-
mittel mithilfe eines Zerstäubers auf den Fleck. 
Vermeiden Sie Chemikalien und fragen sie gege-
benenfalls einen Fachmann.

Allgemeine regeln zur 
Entfernung von Flecken: 
·  Haben Sie einen Flecken entdeckt, folgen Sie den 

Anweisungen zur Fleckenentfernung. 
·  Je früher Sie die Verschmutzung behandeln, desto 

leichter und gründlicher gelingt Ihnen die Entfer-
nung. 

·  Groben Schmutz können Sie mit einem Löffel 
oder Messer vorsichtig entfernen und dann mit 
einem weichen, weissen Tuch betupfen.

·  Entfernen Sie den Schmutz von den Seiten zur 
Mitte hin, um die Bildung von Rändern zu ver-
meiden.

·  Durch leichtes Betupfen mit einem Schwamm 
oder saugfähigem Papier können Sie die Flecken 
begrenzen.

·  In jedem Fall ist es erforderlich, reichlich nachzu-
spülen, damit die verwendeten Reinigungsmittel 
vollständig entfernt werden. 

·  Heftiges Reiben sollte bei der Behandlung ver-
mieden werden, damit keine Veränderungen der 
Oberfläche verursacht werden.

StoFF

Allgemeine Hinweise zur reinigung
Stoffe brauchen wie alle Textilien des täglichen Ge-
brauchs regelmässig etwas Pflege. Generell sollte 
man Verschmutzungen nicht zu intensiv werden 
lassen, um die Reinigung nicht zu erschweren. Mö-
belstoffe können einfach mit dem Staubsauger ge-
reinigt werden. Am besten geschieht dies mit einer 
weichen Bürste bei mässiger Saugleistung, mög-
lichst immer in Strichrichtung. Für stärkere Ver-
schmutzung und Flecken empfehlen wir, Trockens-
hampoos entsprechend der Gebrauchsanweisung 
anzuwenden. Schützen Sie dabei bitte die Unter-
polsterung vor Feuchtigkeit. Schaumreste müssen 
mit einem weichen Tuch entfernt werden. Nach 
dem Trocknen absaugen und leicht ausbürsten. In 
der Wirkung nicht bekannte Reinigungsmittel im-
mer zuerst am beiliegenden Muster oder einer 
verdeckten Stelle des Polstermöbels testen. Nach 
einer Reinigung sollte der Bezug immer vollkom-
men trocken sein, bevor er wieder benützt wird. 
Es kann sonst Druckstellen und Falten geben. Im 
Übrigen dürfen Möbelstoffe nicht mit dem Dampf-
gerät behandelt werden.

FlEckEnBEHAndlung

Bier 
Mit einer neutralen Seifenlösung behandeln, gründ-
lich ausspülen.

Blut 
Eine neutrale Seifenlösung verwenden. Bei bereits 
angetrockneten Flecken die Behandlung mehrmals 
wiederholen.

Farben
Sofort behandeln. Weissen, sauberen Baumwoll-
lappen mit Lösungsmittel tränken (für Ölfarbe mit 
Terpentin oder Terpentinersatz, für Kunstharzfarbe 
mit Kunstharzverdünner) und Flecken auf einer 
saugfähigen Unterlage damit behandeln. Zur Ver-
meidung einer Randbildung Talkpulver auftragen 
und nach dem Trocknen ausbürsten.

Eier 
Mit einer neutralen Seifenlösung behandeln, gründ-
lich ausspülen.

Fettarme Flecken wie Ei, kot und urin
Einen weichen, weissen Baumwolllappen mit kal-
tem Kernseifenwassser anfeuchten und in Strich-
richtung abtupfen (kein heisses Wasser verwenden, 
da Eiweiss gerinnt).

Fruchtsäfte, obst, gemüse, 
Marmelade, Sirup, ketchup 
Mit einer neutralen Seifenlösung auswaschen. Far-
bige Flecken sollten mit Zitronensäure behandelt 
werden. Gründlich ausspülen.

kaffee, tee
Mit einer neutralen Seifenlösung auswaschen. Far-
bige Flecken sollten mit Zitronensäure behandelt 
werden. Gründlich ausspülen.

kakao, Schokolade
Mit neutraler Seifenlösung einschäumen, gründlich 
ausspülen.

kaugummi
Mit Äthylalkohol behandeln, dann vorsichtig me-
chanisch entfernen.

Kugelschreiber-, Filzstiftflecken
Können mit einem Tuch abgetupft werden, das vor-
her in ein Gemisch aus Essig und Alkohol (Spiritus) 
getaucht wurde.

lippenstift
Mit Alkohol betupfen, mit Feinwaschmittel waschen.

Senf
Mit neutraler Seifenlösung auswaschen und mit Zi-
tronensaft behandeln, danach gründlich ausspülen.

Spirituosen, Bier, cola, Fruchtsäfte, 
tee, kaffee, glace
Einen weichen, weissen Baumwolllappen mit lau-
warmem Kernseifenwasser anfeuchten und vor-
sichtig abtupfen. Ist der Fleck damit zu beseitigen, 
kann man einfach nach der vollständigen Trocknung 
mit Waschbenzin oder Fleckenentferner nachbe-
handeln.

rost, getrocknetes Blut
Einen weichen, weissen Lappen mit Zitronensäu-
renlösung (1 gestrichener Esslöffel auf 1 dl kaltes 
Wasser) anfeuchten und auftupfen.

Wein, liköre
Mit neutraler Seifenlösung auswaschen und mit Zi-
tronensaft behandeln, danach gründlich ausspülen. 
Diese Angaben sind Empfehlungen. Für eventuelle 
Schäden lehnen wir jegliche Haftung ab.


