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Wie bei vielen Dingen des täglichen Gebrauchs ist regelmäßige Pflege „lebensverlän
gernd“ und erhält den Wert Ihrer Polstermöbel. Nehmen Sie sich dafür etwas Zeit und 
beachten Sie unsere nachstehenden Hinweise, so wie die getrennt beigelegte Pflege
anleitung zum Bezug.

Wichtige Hinweise zur Nutzung und Pflege:

Möbelfüße können auf weichen Böden (Holz, Kunststoff, Kork, 
Teppich etc.) Druckstellen und Kratzer verursachen. Bei glatten 
Böden helfen Filz oder Teflongleiter, bei rauen Böden Möbel gleiter,  
die unter die Möbelfüße geklebt werden. Wenn der Fuß boden 
 uneben ist, an entsprechender Stelle zum Höhen ausgleich etwas 

unterlegen. So vermeiden Sie Schäden an Ihrem Boden und Geräusche durch 
Bodenreibung. Bitte achten Sie auf den notwendigen Schutz Ihres Fußbodens.

Druckstellen auf Böden

Nutzung und Sitzgewohnheiten

Das Bezugsmaterial ist beim Polstermöbel am stärksten bean
sprucht und wird in jedem Haushalt unterschiedlich genutzt. 
Daher kann kein Bezugsmaterial allen individuellen Bean spru
chungen des täglichen Lebens ohne sichtbare Verände rungen 
standhalten. Jeder Stoff und jedes Leder hat unterschiedliche 

Eigenschaften. Oft sind es die „Kleinigkeiten“, über die man  häufig nicht nach
denkt und die immer Verschleiß spuren auf Bezügen hinter lassen:

• Armbänder, Schmuck, Armbanduhren, Gürtel

• Geldbörse und Schlüssel in der Gesäßtasche

• Aufgesetzte Taschen und Nähte von Jeans

• Heiz und Wärmekissen

• Krallen von Haustieren 

•  „Lieblingsplätze“: Einseitiges Nutzungsverhalten über längere Zeit  
führt zu optischen Veränderungen (Sitzmulden)

•  Druckstellen durch Füße, die unter das Gesäß gelegt werden (Schneidersitz)

•  Klettverschlüsse an Kleidung und Schuhen können besonders  
bei Epinglè und Bouclè Garnen die Schlingen beschädigen
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Weiche, legere Polsteroberflächen sind die Voraussetzung für 
behagliches Sitzen und Wohlfühlen. Die Polster schmiegen sich 
Ihrem Körper an. Je nach Belastung und Körperwärme dehnt sich 
der Bezug stärker oder schwächer.
Wegen der notwendigen geringen Bezugsspannung bilden sich 

besonders an großen Sitzflächen mit der Zeit unvermeidliche Wellen und Sitz
spiegel, die dem Polster auch den gewünschten, legeren Look verleihen. 
Insbesondere bei Stühlen ist der Polsteraufbau von unten nach oben weicher 
werdend. Damit verändern sich die im Neuzustand glatten Bezüge deutlich. 
Nach kurzem Gebrauch treten Wellen und Sitzabdrücke im Bezug auf. 
Je nach Dehnfähigkeit der Bezugsmaterialien können diese Sitzabdrücke von 
Sitz zu Sitz unterschiedlich sein. Einfachste Polsterungen mit harter Sitz schale, 
bei der kaum Wellen oder Sitz ab drücke entstehen, stellt Rolf Benz nicht her.  
Die Flächen sollten nach der Benutzung durch Aus streichen nach außen wieder 
geglättet werden, damit verhindern Sie das Entstehen von Quetsch falten. 
Rolf BenzTipp: Sitzen Sie öfters mal kräftig in die Sitzflächen ein, so dass das 
Polster sich weit durchformen muss. Eine derartige „Dehngymnastik“ führt 
dazu, dass sich der Schaumstoff wieder erholt und aufrichtet. 
Sitz und Rückenkissen sollten täglich aufgeschüttelt oder in Form geklopft 
werden. Sitzspiegel, Wellen und Faltenbildung sind eine modell und waren
typische Eigenschaft und können nicht beanstandet werden.

Kammernabzeichnung/Stäbchenabzeichnung
Kissen und Sitzmatten sind in der Regel mit Kammerabsteppung abgeteilt um 
das lose Füllmaterial zu halten. Diese Absteppungen zeichnen sich besonders 
bei dünnen Stoff und Lederbezügen ab. Im Gebrauch wird diese Abzeichnung 
deutlich sichtbar. Auch das lose Füllmaterial kann sich besonders bei dünnen 
Bezügen als raue körnige Abzeichnung sichtbar machen. Diese Merkmale sind 
für Kissen mit Kammern und losem Füllmaterial waren typisch.

Faltenwurf an Rundungen und gewölbten Formen sind konstruktiv angelegte 
Merkmale bei Polstermöbeln. Durch die unterschiedlichen Stärken und Eigen
schaften der Bezüge fällt dieser Faltenwurf je nach Modell und gewähltem 

Wellenbildung
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Polstermöbel sollen nicht in der direkten Sonne stehen, weil 
 ständige Bestrah  lung die Farben verändert und ausbleicht. Auch 
Kunstlicht wie Neon oder Halogenlicht kann zu Farb verän de
rungen führen. Grundsätzlich verändert sich jedes Bezugsmaterial 
im Lauf der Zeit unter Lichteinwirkung.

  Vermeiden Sie zu trockene Raumluft. Naturmaterialien werden  
spröde und brüchig, Synthetikbezüge neigen zu erhöhter elektro  
statischer Aufladung und verschmutzen dadurch stärker. Zur  
Linderung der elektrischen Aufladung trägt regelmäßiges 
Abwischen der Polstermöbel und Feuchtreinigung des 

FußbodenBelags, außerdem das Aufstellen von Pflanzen und Luftbefeuchtern 
bei. Empfoh len werden 45–55 % relative Luftfeuchtigkeit.
 Achten Sie auch auf genügend Abstand zu Heizkörpern (ca. 20 – 30 cm).

Licht

Raumklima

Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum, deshalb sind 
Maß oder optische Abweichungen zu fest gepolsterten Teilen 
nicht zu vermeiden.

Funktionen

Bezugsmaterial sehr unterschiedlich aus. In der Regel bilden dünnere Bezüge 
nicht so starke, aber mehr kleine Falten, während stärkere Bezüge weniger, 
aber gröbere oder größere Falten bilden.
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Ohne Pflege werden Polstermöbel schnell unansehnlich. Staub, 
Krümel, Schmutz etc. sollte regelmäßig und konsequent entfernt 
werden. Je nach Beanspruchung mindestens einmal pro Monat 
mit einer Polster düse bei geringer Saugstärke leicht absaugen 
und mit einer  weichen Bürste abbürsten.

Ein bis zweimal pro Jahr sollte der Bezug durch eine feuchte 
Reinigung aufgefrischt werden. Dazu reiben Sie den Bezug mit 
einem sauberen, feuchten und weichen Fensterleder vorsichtig 
ab. Die Feuchtigkeit hält die Fasern elastisch.

Unterhaltspflege

   Bei hellen und leuchtenden Farben ist die sichtbare 
Anschmutzung größer als bei dunklen.  
Bitte rechtzeitig und regelmäßig die Unter haltspflege durch führen. 
Je nach Nutzung ist Anschmutzung auch bei regel mäßiger Pflege 
unvermeidbar. Bei hellen Stoff oder Lederbezügen kann es in

der Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen zu einer Farb migration 
(Abfärbung oder Farbwanderung) kommen.

Farben

Da jedes Rolf Benz Möbel ein Unikat ist und extra für „Sie“ 
 gefertigt wurde, ist ein Neumöbelgeruch zu erwarten und kein 
Mangel. Bestimmte Materialien wie z. B. Leder, Massivholz oder 
Schurwolle behalten einen lebenslangen Eigengeruch. 

Geruch
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Ob Stoff oder Leder, grundsätzlich gilt – je schneller Sie den Fleck  
entfernen, umso wahrscheinlicher ist der Erfolg. Immer vom Rand  
zur Mitte hin arbeiten, damit der Fleck nicht größer wird. 
Verwenden Sie ein weiches, weißes Tuch um die Flecksubstanz 
vorsichtig tupfend aufzunehmen. Vermeiden Sie dabei zu reiben

und arbeiten Sie nie mit Kraftaufwand, damit die Oberflächenstruktur nicht 
 verletzt wird.
Nachträgliche Fleckschutzausrüstungen sind bei Rolf Benz Bezügen nicht 
notwendig, zum Teil sogar schädlich: sie können die vorhandenen Eigen schaf
ten des Bezugs nachteilig verändern und teilweise Flecken und Unverträg lich
keiten hervorrufen.

Flecken

Überwiegend bei Flach und Mischgeweben kann es anfangs, 
meist durch Reibung von Fremdtextilien, mit denen der Benutzer 
auf dem Polstermöbel sitzt, zu Pilling/Knötchenbildung kommen.

Pillingverhalten

Bei Einsatz von Reinigungsmittel beachten Sie bitte die An lei tung 
des Herstellers in der Packung. Normale Wasch und Reinigungs
mittel bilden meist klebrige Rückstände und fördern dadurch die 
Wiederverschmutzung. Testen Sie Ihre Reini gungs mittel grund
sätzlich an einer verdeckten Stelle oder an dem beigefügten 
Original muster. Keinen Dampfreiniger einsetzen!
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Eine Komplettreinigung ist immer die Arbeit eines Polster reinigers 
(Adressen finden Sie in den Gelben Seiten), auch unser Service
Kundendienst hilft Ihnen gerne weiter.  
EMail: kundenservice@rolfbenz.de
Vermeiden Sie auf jeden Fall den Einsatz von Dampfreinigern,  
sie schädigen das Material irreparabel.

Reinigung

Viele Bekleidungsstoffe – allem voran dunkle Jeansstoffe – be 
 sitzen modebedingt keine ausreichenden Farbechtheiten, was zur  
Folge hat, dass Farbstoffe der Bekleidungstextilien auf das 
Polster möbel übertragen werden. Im Extremfall reicht ein ein
maliger Kontakt eines nicht farbechten Bekleidungstextils mit 

dem Polstermöbel aus, um das Polstermöbel anzufärben! Viele Bekleidungs
hersteller weisen mittlerweile auf speziellen Etiketten auf diese Gefahr hin.
Bitte beachten Sie: Diese Anfärbungen sind nicht mit normalen Ver schmut 
zungen vergleichbar, sie sind äußerst hartnäckig und können aus den meisten 
Bezugsmaterialien nicht mehr entfernt werden.
Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Be zugs stoff, sondern  
um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungs haus reklamiert 
 werden muss!

Anfärbungen durch Jeans und andere Bekleidung
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Die Qualitätsprodukte von Rolf Benz werden nicht nur nach wohnhygienischen 
Kriterien entwickelt, sondern sind durch die lange Lebensdauer auch ein Beitrag zu 
einem besseren nachhaltigerem Umgang mit unserer Umwelt.

In den meisten Fällen können wir Ihnen für Ihr lieb gewonnenes Rolf Benz Polstermöbel 
eine „Rund er neuerung“ anbieten. Ob der Bezug im Laufe der Jahre deutliche 
Gebrauchs spuren zeigt, oder die Kissen fül lungen „nachgelassen“ haben – über Ihr 
Rolf Benz Ein rich tungs haus er halten Sie ein freibleibendes Ange bot.

Wir wollen, dass Sie mit Ihrem Rolf Benz Polstermöbel auch noch nach vielen Jahren 
ungetrübte Besitzer freude haben.

Aufgrund der hohen Aufwände für Transport und Zoll gilt das Angebot für Neubezüge 
generell nur in den Staaten der EU und der Schweiz.

Neubezug:
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Stoffe:

Wichtige Gebrauchs und Pflegehinweise

Angesichts der breiten BezügePalette ist es besonders wichtig, jene entscheidenden 
Grundwerte zu überwachen, nach denen Bezüge generell qualitativ beurteilt werden 
können, z. B. Scheuerbeständigkeit, Lichtechtheit und Reibechtheit, entsprechend der
Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel.

Die genaue Materialzusammen set zung Ihres Bezuges und die Eigen schaften finden 
Sie bei dem beigefügten Originalabschnitt. Wir empfehlen Ihnen, dieses Muster aufzu
bewahren, es kann Ihnen z. B. bei einem Reinigungstest gute Dienste leisten. Wichtige 
Hinweise über die Pflege finden Sie in unserer folgenden Übersicht und/oder den  
einigen Bezugsmaterialien beigefügten Pflegeanleitungen des jeweiligen Bezug
Herstellers.

Bei Verar beitung und Lieferung unserer Stoffe und Leder sind handelsübliche Farb
abwei chu ngen und Qualitätsunter schiede auch zum Muster in der Aus stellung vor
behalten. 
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Polstermöbel mit Textilbezug benötigen eine regelmäßige, vorbeugende Reinigung und 
Pflege, um ihre Schönheit langfristig zu erhalten. Wenn alltägliche Verschmutzungen 
wie Hausstaub, Krümel und Kontaktverschmutzungen nicht regelmäßig vorbeugend 
beseitigt werden, können bei Fleckenbehandlungen mit professionellen Reinigungs
mitteln sichtbar hellere Stellen oder Randbildungen entstehen.

Ein sehr einfacher aber durchaus wichtiger Punkt bei der regelmäßigen Pflege ist  
das Absaugen der Polstergarnitur mit der Polsterdüse des Staubsaugers mit max. 
500 Watt, sowie ein anschließendes, feuchtes Abwischen des Bezuges. In der Regel  
ist die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen zu niedrig. Manche Naturfasern können  
dadurch spröde und brüchig werden und Synthetikfaserbezüge laden sich statisch auf  
und ziehen den Staub dann förmlich an. Das feuchte Abreiben wirkt in beiden Fällen  
ausgleichend. Außerdem helfen Pflanzen und Raumbefeuchter dabei, die  
Luftfeuchtigkeit zu verbessern. Um die Bildung von Kalkflecken zu vermeiden, emp
fehlen wir für das Abwischen demineralisiertes oder destilliertes Wasser zu verwenden.

Bitte beachten Sie, dass …

… die Reinigung mit „haushaltsüblichen“ Reinigungsmitteln auf lange Sicht zu unschö 
nen Veränderungen führen kann, da z. B. Rückstände von seifenhaltigen Reinigungs
mitteln die Optik und Haptik des Stoffes negativ verändern können.

… Licht Bezugsmaterialien verändern kann. Sonnenlicht sowie Kunstlicht wirken in  
der Regel ausbleichend auf Textilien. Vermeiden Sie, wenn möglich, sehr helles 
Halogenlicht, denn es kann das Ausbleichen noch beschleunigen.

… viele Bekleidungsstoffe, hauptsächlich spezielle Jeansstoffe, modebedingt keine 
ausreichende Farbfixierung besitzen, da ein gewisses Maß an „Ausbluten“ gewünscht 
ist. Dies hat zur Folge, dass Farbstoffe der Bekleidungstextilien auch auf Polstermöbel 
übertragen werden. Derartige Anfärbungen sind äußerst hartnäckig und können meis
tens nicht mehr entfernt werden. Es handelt sich hierbei aber keineswegs um einen 
Mangel des Bezugsstoffs.

Vorbeugende Pflege ist die beste Pflege
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Pflegetipps in Kurzform:

•  Beachten Sie bitte unbedingt unsere Hinweise zur Unterhaltspflege textiler Bezüge 
(und bei einzelnen Materialien die vom Hersteller beigelegte Broschüre mit spezifi 
schen Ratschlägen) 

•  Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Haushaltsreiniger

•  Stoffbezüge sollten regelmäßig abgesaugt und feucht abgerieben werden 

•  Direkte Sonneneinstrahlung und intensives Halogenlicht sind zu vermeiden

•  Für ausreichende Luftfeuchtigkeit sorgen und auf genügend Abstand zu Heiz
körpern achten

•  Flecken sofort behandeln, denn damit ist die bestmögliche Entfernung gewährleistet. 
1. Flüssigkeit mit saugfähigem, weißen Tuch aufnehmen

 2. Immer großflächig von Naht zu Naht arbeiten
 3. Immer vom Rand zur Mitte hin arbeiten
 4. Nicht stark reiben, um die Oberflächenstruktur nicht zu beschädigen

Bei sämtlichen Fragen zum Thema Stoffreinigung und pflege wenden Sie sich bitte an:
 
Fa. LCK, VertriebsGmbH
Im Unterfeld 3
76698 UbstadtWeiher
Telefon: 07251/96250
Internet: www.lederpflege.de
Email: info@lederpflege.de
 
Die Firma LCK bietet Ihnen kompetente Beratung und vermittelt auf Wunsch einen 
qualifiziert ausgebildeten Fachmann – deutschlandweit.
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FlorlagenVeränderung:

Durch normale Benutzung, Druck, Wärme, Körper und Luft feuch tigkeit sowie die Art 
der verwendeten Unter polsterung und Ab deckung kann eine mehr oder weniger sicht  
bare FlorlagenVeränderung („Ge brauchs lüster/Sitz spiegel“) entstehen. Je nach Licht
einfall kann, besonders bei Velours oder Flach geweben aus Chenille und anderen 
veloursartigen Stoffen wie Flock ware der Eindruck von „Fleck stellen“ entstehen. Je 
nach Farb stellung und Licht einfall, können diese heller oder dunkler erscheinen. Diese 
Gebrauchs lüster/Sitz spiegel stel len keine Qualitätsminderung oder Mangel dar. Sie 
lassen sich erfahrungsgemäß auch durch Pflege maß nahmen nicht vollständig beseiti
gen. Es sind warentypische Ge brauchs  er scheinungen, die nicht zu vermeiden sind.

Velours und andere veloursartige Stoffe aus Chemiefasern nicht mit Dampf-
reiniger bearbeiten, da hohe Temperaturen und Druck die Pol lage irreparabel ver- 
ändern.

Bei Synthetikbezügen darf auf keinen Fall ein Heizkissen, Heizdecken oder Wärm
flaschen aufgelegt werden. Die Hitze schädigt die Pol fasern und es kommt zu Schäden 
in Form von Fle cken oder Streifen auf dem Bezugs stoff.

Unterhaltspflege textiler Bezüge*

 Bezug Faserstoff Behandlungsart    

   Bürsten Saugen  Abreiben    

 Velours Synthetik,  mit sauberer mit glatter  mit feuchtem,  
  Mohair, Wolle,  weicher Bürste Polsterdüse  sauberem, weichem 
  Viskose, Baum (z. B. Kleider (weiche Borsten) Fensterleder oder 
  wolle, Leinen, bürste) in  in Strichrichtung LCK Reinigungs 
  Seide Strichrichtung absaugen Handschuh in Strich 
   abbürsten  richtung abreiben 
     (leichter Druck)

 Flachgewebe Synthetik,  mit sauberer  mit glatter  mit feuchtem, 
  Wolle**, Viskose, weicher Bürste Polsterdüse sauberem, weichem  
  Baumwolle,  (z. B. Kleider (ohne Borsten) Fensterleder oder 
  Leinen, Seide bürste) absaugen LCK Reinigungs 
   abbürsten  Handschuh abreiben 
     (leichter Druck)

 * Falls keine bezugsspezifische Anleitung beiliegt, beachten Sie bitte diese allgemeinen Hinweise.

**  Bei Wolle nicht mit warmem Wasser arbeiten, nicht stark reiben und keine starken Laugen verwen
den, nur punktuell um einen Fleck zu entfernen. Nicht großflächig reiben (Gefahr der Verfilzung)!
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Zwischenreinigung textiler Bezüge*

*Falls keine bezugsspezifische Anleitung beiliegt, beachten Sie bitte diese allgemeinen Hinweise.

 Bezug Faserstoff Behandlungsart   Hinweise    

   Trocken  Flüssig 
   Shampoo Shampoo

 Polgewebe Synthetik auf wasser flüssiges mildes  verschmutztes 
 Wie z. B.  Mohair feuchten, ausge Shampoo mit  Möbelteil ganz 
 Velours,  Wolle drückten Schwamm auf flächig behandeln, 
 Epingle etc.   Viskose Schwamm auf schäumen und nur  nach jeder Be 
  Baumwolle sprühen und den Schaum  handlung Ober 
   vorsichtig ein auftragen fläche mit weicher  
   reiben z. B. LCK Puratex Bürste in Strich 
     richtung bürsten

  Seide mit TrockenShampoo 
  Leinen einsprühen und sehr  
   vorsichtig abtupfen  
   (nicht reiben!)  
   Besser: Überlassen  
   Sie die Arbeit  
   einem Fachmann

 Flachgewebe Synthetik auf wasserfeuchten,  flüssiges mildes  verschmutztes 
  Wolle ausgedrückten  Shampoo mit  Möbelteil ganz 
  Viskose Schwamm auf Schwamm auf flächig behandeln 
  Baumwolle sprühen und vor schäumen und nur  
   sichtig einreiben den Schaum 
    auftragen 
    z. B. LCK Puratex

  Seide mit TrockenShampoo  
  Leinen einsprühen und sehr   
   vorsichtig abtupfen   
   (nicht reiben!)  
   Besser: Überlassen  
   Sie die Arbeit einem  
   Fachmann

Achtung: Nach jeder Behandlung mit Shampoo müssen die Seifenrückstände sorg
fältig ausgespült werden, da sonst die Bezüge viel schneller wieder an schmutzen. 
 In jedem Fall Polstermöbel erst nach vollständiger Trocknung benutzen.

Weitere Informationen zur Stoffpflege finden Sie bei LCK im Internet unter  
www.lederpflege.de.
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Flecken in textilen Möbelstoffen lassen sich in der Regel schwer beseitigen. Da her 
unbedingt unmittelbar nach dem Ent stehen sofort versuchen den Schaden zu minimie
ren, indem die Flecksubstanz mit einem saugfähigen sauberen Tuch abgetupft wird.

Die professionelle Fleckentfernung und Grundreinigung ist grundsätzlich die Arbeit des 
Polsterreinigers (Adressen finden Sie in den gelben Seiten), auch unser Kundendienst 
hilft Ihnen gerne weiter: kunden service@rolfbenz.de. Wollen Sie es dennoch selbst 
versuchen, so sollten Sie folgendermaßen vorgehen:

Notwendige Vorprüfung: 
Zur Auswahl des geeigneten Reini gungsmittels ist eine Vorprüfung erforderlich. Es soll 
te darauf geachtet werden, dass pHneutrale Mittel zum Einsatz kommen. Saure  
Reini ger schädigen Baumwoll und Zellu losestoffe. Alkalische Reiniger eignen sich 
nicht für Wollstoffe. Wich tig für eine effektive Fleck ent fernung und Reinigung ist ein 
vollständiges Auswaschen des Reini gungsmittels (Tenside), da dessen Rückstände 
sonst zu einer schnelleren Wiederan schmutzung führen.

Wichtig: Erst Staub entfernen, bevor die Prüfung durchgeführt wird. Farb echtheit und 
Oberflächenveränderung des Pols ter bezuges an verdeckter Stel le oder dem beigefüg 
ten Muster prüfen; durch Reiben mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch, das mit 
Rei ni gungs bzw. Fleckentfernungs mittel ge  tränkt wird. Diese Prüfung muss auch bei  
naturfarbenen Bezügen durch  geführt werden. Das Ergebnis im mer erst nach der 
Trocknung beurteilen.

Vorsicht bei Bezügen mit Wolle, Lei nen, Baumwolle und Viskose. Ein Durch   nässen ist in 
jedem Fall zu vermeiden. Feuchte Flecken mit saugfähigem Tuch oder Papier abtupfen. 
Rück stände mit verdünntem (siehe Her stel lerangaben) Teppich oder Pols ter sham poo 
nachbehandeln. Rei ni gungs mittel nie direkt auf den Be zug bringen. Das Mittel auf ein 
weißes Tuch auftragen. Mit diesem angefeuchteten Tuch den Fleck vom Rand zur Mitte 
hin entfernen. Durch Rei ben kann sich die Oberfläche des Be zuges verändern, 
daher Vorsicht! Trockene Flec ken können wie die Rückstände von feuchten Flecken 
be han delt werden. Sollten unlösliche Fleck reste auftreten bzw. verbleiben, mit einem 
mit Wasch ben zin benetzten weißen Tuch nachtupfen.

Fleckentfernung:
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FleckenTabelle*

 wasserlösliche Flecken

 Blut, Ei, Kot, Urin Mit kaltem Wasser, evtl. mit Lösung aus Haar 
  Shampoo und Wasser nachbehandeln, kein heißes  
  Wasser verwenden, da Eiweiß gerinnt.    

 Kaffee mit Milch, Kakao, Kopierstift, Mit lauwarmer Lösung aus HaarShampoo und  
 Kugelschreiber, Lippenstift, Mayonnaise, Wasser behandeln. Ist der Fleck damit nicht zu  
 Parfüm, Sahne, Schuhcreme, Soßen, beseitigen, so kann nach dem Trocknen mit  
 Suppen, Tinte, Ruß, Erbrochenes        Spiritus bzw. Waschbenzin oder Fleckentferner  
  nachbehandelt werden (z. B. SAPUR).

 Spirituosen, Bier, ColaGetränke,  Nicht eintrocknen lassen, sofort mit lauwarmer  
 Fruchtsäfte, Limonade, Kaffee, Tee Lösung aus HaarShampoo und Wasser behandeln.

 wasserunlösliche Flecken    

 Butter, Bohnerwachs, Farbe, Fett, Harz, Mit Lösemitteln wie Waschbenzin, Spiritus oder  
 Kohle, Kopierstift, Lack, Öl, Teer handelsüblichem Fleckenwasser behandeln.

 Kaugummi, Knetgummi Handelsübliches Vereisungsspray nach Vorschrift  
  einsetzen, bei Velours besteht die Gefahr der  
  Oberflächenbeschädigung.

 Kerzenwachs Nicht mit Bügeleisen arbeiten!  
  Soweit wie möglich zerbröckeln und  
  a) vorsichtig abheben, bei Velours besteht  
   Gefahr der Oberflächenbeschädigung. 
  b)  mit Waschbenzin u. U. mehrmals nach 
   behandeln.

 Rost, gealtertes Blut Weißes Tuch mit Zitronensäurelösung  
  (1 gestrichener Esslöffel auf 100 ml kaltes Wasser) 
  anfeuchten und damit auftragen. 
  Fleck vom Rand zur Mitte hin aufnehmen.
  (Nicht bei Baumwolle, Leinen, Viskose, da  
  Säure die Faser schädigt.)

*Falls keine bezugsspezifische Anleitung beiliegt, beachten Sie bitte diese allgemeinen Hinweise.

Bei Flecken unbekannter Herkunft: Zuerst entsprechend „wasserlösliche Flecken“  
verfahren, sollte dies erfolglos verlaufen, entsprechend „wasserunlösliche Flecken“.

Nach der Behandlung gemäß FleckenTabelle mit trockenem, weißen Tuch vor sichtig 
abreiben oder Bezug trocknen und absaugen. In jedem Falle Polster möbel erst nach 
vollständiger Trocknung benutzen.
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Narben Warzen

Leder:

Wichtige Gebrauchs und Pflege hinweise

In der Kollektion von Rolf Benz finden Sie nur ausgesuchte Qualitäten erfahrener 
Gerbereien, die sorgfältig be arbeitet, gefärbt und veredelt werden.

Die für echtes Leder typischen Natur merkmale – Beispiele siehe unten – werden mitver
arbeitet und können nicht be anstandet werden. Die Quali täts eigen schaften des Leders 
werden dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. Bei der Auswahl im Zuschnitt achten 
wir darauf, dass besondere Ausprägungen von Naturmerkmalen dem Material ent 
sprechend verarbeitet werden.  

Eine Materialdehnung ist charakte ristisch für feines Leder, bei normaler Be  nut zung 
bewirkt sie eine natürliche Wellenbildung und die typische Sitz spiegelbildung (Mulden) 
des Bezugs. Je nach Struktur, Feinheit und Art des Le ders kann die Materialdehnung 
stär  ker oder schwächer ausfallen. Daher ist je des Ledermöbel immer auch ein Uni kat.

Bei Verarbeitung und Lieferung unserer Leder sind handelsübliche Farb ab weichungen 
und Qualitätsunter schie de sowohl innerhalb des Einzelstückes, als auch bei einer kom
pletten Gruppe vorbehalten.

Leder – ein Stück Natur:

13_1042_Guetepass_Innen.indd   33 16.04.13   15:22


