
Verkaufshinweise 
 

für Stoffe & Leder, deren Eigenschaften und Pflege 
sowie Aufbau und Polsterung unserer Modelle 

 
Für Planungsmodelle gilt generell: 
Ein sorgfältiges Aufmass ist die Voraussetzung für eine exakte Planung, Montage und 
Ausrichtung der Möbel. 
Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sein können. 
 
 
Technische Informationen / Konstruktiver Aufbau / Materialien 
Gestell:   alle tragenden Teile aus Massivholz + Holzwerkstoffen 
Unterfederung Sitz: Wellenunterfederung 
Polsteraufbau Sitz: ummantelter Federkern (je nach Angabe im Modellblatt),            

Polyätherschaum, Watte, Vliesabdeckung 
Rücken:   Elastikgurte, Polyätherschaum 
 
 
Ausführungsvarianten / ca. Maße 
Planungsmodelle, siehe einzelne Typenlisten 
Bei einigen Modellen verschiedene Füße zur Auswahl 
Achtung: Um den Fußboden vor Kratzern zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten,  
dass der jeweilige Fußboden geschützt wird, durch gesondertes Unterlegen unter die  
Standartfußvarianten des Herstellers. 
 
Belastbarkeit 
Für den täglichen Gebrauch im privaten Bereich geeignet. 
 
Bezugsmaterialien   
Siehe Stoff- und Lederkollektion 
Bitte beachten Sie, dass es zwischen Stoff- und Lederbezügen zu unterschiedlich großen 
Zuschnittsflächen kommen kann! Funktions- oder verstellbare Teile brauchen beim  
Bezugsmaterial mehr Spielraum. 
Bitte beachten Sie ebenso, dass bei einer Bestellung in Leder zusätzlich Nähte entstehen 
können. 
Achtung: Sonne und Licht verändern im Laufe der Zeit und je nach Standort der Produkte die 
Farbe des Leders. 
 
 
Reinigungs- und Pflegeanleitung 
Unterhaltspflege (zutreffend für alle Bezugsarten): 
Sie ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen, d.h. hierbei werden 
Verschmutzungen, die im täglichen Gebrauch entstehen (Hausstaub, Kontaktverschmutzung 
etc.) beseitigt, und zwar durch regelmäßiges Absaugen mit einer Polsterdüse (geringe 
Saugstärke) und anschließendem Abbürsten mit einer weichen Bürste in Strichrichtung. 
Außerdem sollte der Bezugsstoff von Zeit zu Zeit mit einem feuchten - nicht zu nassen –  
Ledertuch abgerieben werden, da gerade in zentralbeheizten Räumen die Luftfeuchtigkeit  
oft zu gering ist. Die Feuchtigkeit hält die Fasern elastisch und wirkt sich somit positiv 
auf die Langlebigkeit des Stoffes aus. 
 
 



Reinigung 
Diese ist nur erforderlich bei außergewöhnlichen Verschmutzungen, z.B. nach kleinen 
„Unfällen", die im Haushalt geschehen können (verschüttete Getränke, Speisen, Blut etc.) 
 
 
Fleckenentfernung 
Fleckenentfernung sollte grundsätzlich die Arbeit des Polsterreinigers sein. 
Wollen Sie es dennoch selbst versuchen, sollten Sie Folgendes beachten:  
Grobe Teile, z.B. Speisereste, sollten mit einem Löffel oder einem Messerrücken entfernt 
werden.  
Eingetrocknete Flecken auf keinen Fall mit einem Fingernagel abkratzen, da die Gefahr 
besteht, dass die Fasern des Stoffes beschädigt werden. Flüssigkeiten werden mit einem  
saugfähigen Tuch entfernt, dürfen jedoch nur abgetupft - nicht abgerieben - werden.  
Anschließend sollte zunächst eine Reinigung mit lauwarmen, destillierten Wasser (30 °C)  
und pH-neutralem Shampoo oder Feinwaschmittel versucht werden. Auf keinen Fall mit 
Haushaltsreinigern arbeiten, da diese säurehaltig sind und die Fasern des Stoffes angreifen.  
Wichtig ist dabei, dass immer vom Rand zur Mitte hin gearbeitet wird, um den Fleck nicht zu 
vergrößern und um zu vermeiden, dass sich Ränder bilden. 
Wollen Sie ein Reinigungsmittel verwenden, so bearbeiten Sie nie direkt die befleckte Stelle. 
Prüfen Sie an einer verdeckten Stelle des Polsterbezuges die Farbechtheit mit einem weißen, 
weichen, mit Reinigungs- bzw. Fleckenentfernungsmittel getränkten, sauberen Tuch. 
 
Sind besondere Reinigungsanleitungen vorgegeben (z.B. bei mit Fleckschutz ausgerüsteten 
Stoffen) sind diese in jedem Falls maßgebend für die Reinigung.  
Wird dies nicht beachtet verfallen sämtliche Gewährleistungsansprüche! 
Die Reinigung ist generell leicht und ohne viel Druck durchzuführen. 
Zuletzt den Flor aufbürsten. Bevor das gereinigte Möbelstück wieder benutzt werden kann, 
muss es vollkommen trocken sein. Nach dem Trocknen kann der Flor mit einem Staubsauger  
abgesaugt und mit einer weichen Bürste nochmals aufgebürstet werden. 
Wir möchten Sie aber nochmals darauf hinweisen, dass Schäden infolge einer 
unsachgemäßen Fleckenentfernung nicht anerkannt werden und zum Erlöschen der 
Gewährleistungsansprüche führen. 
Gleiches gilt für Bezugsmaterialen, welche nachträglich mit einem sogenannten 
Fleckenschutz ausgerüstet werden. 
 
 
Lederpflege                
Leder ist genügsam und wenig anspruchsvoll in der Pflege, jedoch empfindlich gegen alle 
aggressiven Mittel. Benutzen Sie niemals Fleckenentferner, Lösungsmittel, Terpentin,  
Schuhcreme oder andere ungeeigneten Mittel. 
Die nachfolgend näher beschriebene Unterhaltspflege ist jedoch zwingend notwendig zur 
Wahrung Ihrer Gewährleistungsansprüche. 
 
Pflege: 
Regelmäßiges abstauben, ab und zu von trockenem Schmutz reinigen, gelegentlich mit 
Spezialpflegemittel (nicht zu oft)behandeln. Starkes Reiben vermeiden. 
 
Reinigung: 
Staub: mit weichem Lappen abstauben 
Angetrockneter Schmutz: Garnitur mit angefeuchtetem Tuch (destilliertes Wasser) abwischen. 
Mit weichem Wolltuch trocknen. Dann gut trocknen lassen. Anschließend Unterhaltspflege 
durchführen. 
Flüssigkeiten: Sofort mit absorbierendem Tuch auftrocknen, Nicht reiben 
Speisen und Fette: sofort entfernen. Nachbehandeln wie bei angetrocknetem Schmutz. 
Fleckenentfernung sollte grundsätzlich die Arbeit des Polsterreinigers sein. 



 
 
 
Unterhaltspflege: 
Zur Wahrung Ihres Gewährleistungsanspruchs müssen unsere Polstermöbel mit Lederbezügen 
mindesten zweimal jährlich mit dem Original Langzeitschutz des Herstellers mit  
Tiefenwirkung einer vorbeugenden Unterhaltspflege unterzogen werden. Dies frischt nicht  
nur die Optik auf sondern verlängert die Haltbarkeit und ledertypischen Eigenschaften Ihrer 
Polstergarnitur um viele Jahre auf. Bei Unterlassung der vorgeschriebenen Unterhaltspflege  

– wir möchten Sie vorsorglich darauf hinweisen - erlischt Ihr Gewährleistungsanspruch. 
 
 
Stoffpflege               
Einige ganz besonders hochwertige Materialien unserer angebotenen Stoffkollektion habe 
eigene Pflegeanleitungen, die es unbedingt zu beachten gilt. Bitte bewahren Sie die 
Anleitungen zusammen mit diesen Möbeln und dem Kaufvertrag auf. 
 
 
Garantie                     
Gesetzliche Gewährleistung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modellbedingte / warentypische Eigenschaften 
 
Unabhängig von Materialeinsatz, Konstruktion und Verarbeitung sind bei der qualitativen 
Beurteilung von Möbeln drei wichtige Produkteigenschaften zu berücksichtigen,  
da diese späteren Veränderungen aus normalem, natürlichen Gebrauch keinen Sachmangel 
darstellt: 
 
Warentypische Eigenschaft- resultiert aus speziellen Materialeigenschaften, (z. B. 
Naturmerkmale bei Leder). 
Modellbedingte Eigenschaften - optisches Erscheinungsbild eines Modells (z. B. legere 
Verarbeitung der Polsterung). 
Gebrauchseigenschaft- nutzungsbedingte Veränderungen, die keine Rückschlüsse auf 
Verarbeitung und Qualität zulassen (z. B. „Lieblingsplatz" bei Polstermöbeln,  
Belastbarkeitsgrenzen bei Funktionsteilen). 
 
 
ACHTUNG: Bitte die aufgeführten Informationen beachten! 
 
 
Lederarten und Eigenschaften 
Leder ist weich und anschmiegsam, elegant, zeitlos und schön, zäh und strapazierfähig, 
hautsympathisch und atmungsaktiv. Es bleibt wertbeständig und wird im Gebrauch erst 
schön.  
Leder ist die gegerbte und dadurch konservierte Tierhaut. 
Schon in frühester Zeit unserer Geschichte hat die Menschheit entdeckt, dass Leder das Leben 
angenehmer gestalten kann und durch kaum ein anderes Material ersetzbar ist. 
Nur ein Naturprodukt kann so schön und zugleich vielseitig und zweckmäßig sein. 
Jedes Tier, jede Haut ist stets unterschiedlich und eigenständig im Erscheinungsbild. 
Vernarbungen, Insektenstiche, Brandzeichen, Strukturveränderungen und  
Farbabweichungen sind Merkmale für die Echtheit des Leders, unterstreichen seinen 
natürlichen Charakter und stellen als warentypische Erscheinung keinen Mangel dar.  
Auch ist es normal, dass Leder sich im Gebrauch dehnt und es dadurch zu einer natürlichen  
Faltenbildung kommt.  
 
Wenn Sie dies alles beim Kauf einer Ledergarnitur beachten, werden Sie auch in Zukunft viel  
Freude an Ihren Polstermöbeln haben.  
Unsere Möbelleder wollen wir Ihnen gerne mit den entsprechenden Pflegetipps vorstellen. 
 
Leder ist genügsam und wenig anspruchsvoll in der Pflege, jedoch empfindlich gegen alle 
aggressiven Mittel.  
Benutzen Sie niemals Fleckenentferner, Lösungsmittel, Terpentin, Schuhcreme oder  
andere ungeeignete Mittel.  
Die näher beschriebene Unterhaltspflege ist jedoch zwingend notwendig zur Wahrung  
Ihrer Gewährleistungsansprüche. 
Die Möbelleder dieser Garnitur sind anilingefärbt und anschließend pigmentiert,  
d.h. mit einer deckenden und schützenden Farbschicht ausgerüstet.  
Die Oberfläche kann glatt, d.h. mit natürlichem Narbenbild, oder mit einem geprägten 
Narbenbild je nach Ausführung und Lederzurichtung sein. Gedeckte Leder sind sehr  
strapazierfähig und weitgehend lichtbeständig. 
Achtung: Sonne und Licht verändern im Laufe der Zeit und je nach Standort der Produkte die 
Farbe des Leders bzw. des Stoffes. 
 
 
 



Stoffarten und Eigenschaften 
 
Flachgewebe 
Als Flachgewebe bezeichnet man Gewebe, bei dem sich zwei Fadengruppen rechtwinklig 
überkreuzen.  
Besonders hervorzuheben ist bei diesem Stoff, bedingt durch die Herstellungsart,  
die Optik sowie der angenehme Griff. In seiner warentypischen Eigenschaft und in seinem  
Gebrauchsverhalten ist Flachgewebe mit Bekleidungsstoff zu vergleichen.  
Als normal / warentypisch bezeichnet man bei diesem Bezug die sogenannte Pillingbildung 
(Knötchenbildung). Hier können Sie evtl.,um Abhilfe zu schaffen, einen handelsüblichen 
Fusselrasierer verwenden. 
 
Mikrofaser 
Dieses Bezugsmaterial besteht aus einem Verbund mikroskopisch feiner Fasern, in wirrer 
Faserordnung aufgebaut.  
Aus dieser rein synthetischen Faser können verschiedene Arten von Mikrofaserstoffen  
hergestellt werden.  
Besonders hervorzuheben sind bei diesem Stoff der angenehme Griff und die Optik. 
Bedingt durch die verwendeten Fasern wird dieser Stoff auch als pflegeleicht und  
weitestgehend lichtecht bezeichnet. Auch bei den gewebten oder gewirkten Mikrofaserstoffen 
kann sich bei Gebrauch eine sogenannte Sitzspiegel- und/oder Pillingbildung einstellen. 
Weiterhin ist hier im Gebrauch mit einer Patinabildung -vergleichbar mit der bei Nubukleder-  
 zu rechnen. Diese beeinträchtigt jedoch nicht die Haltbarkeit und Gebrauchstüchtigkeit  
des Stoffes, sondern ist als eine warentypische Eigenschaft dieses Bezugsmaterials anzusehen. 
 
Chenille 
Bei Chenillestoffen handelt es sich um Flachgewebe, bei dem im Gegensatz zu anderen 
Flachgeweben Chenillegarn in den Stoff eingewebt ist.  
Dadurch erhält dieser Bezug eine griffige und weiche Optik. Je weicher und angenehmer er 
ist, umso weniger fest sind die Fasern miteinander verdreht; deshalb ist er weniger 
strapazierfähig.  
Leichte optische Veränderungen durch geringe Florverluste im Gebrauch sowie durch 
Benutzung entstehende Sitzspiegel (Gebrauchslüster) und Pillingbildung sind  
warentypische Eigenschaften des Chenillestoffes. 
 
Velours 
Besonders hervorzuheben sind bei diesem Stoff der angenehme Griff die Optik und die 
Strapazierfähigkeit.  
Als warentypische und somit normale Eigenschaften sind bei diesem Stoff wie auch bei  
Samtstoffen der Bekleidung oder bei Teppichböden folgende Punkte zu bezeichnen:  
changieren (hier entsteht der Eindruck, dass der Stoff Farbunterschiede aufweist); 
Gebrauchslüster (durch den Einfluss von Druck, Körperwärme, Körper- und Luftfeuchtigkeit 
kann unter Umständen eine sichtbare Florlagenveränderung entstehen. 
Diese erwecken je nach Lichteinfall, besonders bei Veloursmöbelbezugsstoffen oder 
bei Flachgeweben wie Chenille, den Eindruck von Flecken).Diese Eigenschaften sind bei 
Velours eine warentypische Erscheinung.  
Flockstoffe: Dieses Bezugsmaterial zählt nicht zu den Webstoffen. Hierbei wird in einem 
elektrostatischen Verfahren eine Polyamidfaser auf ein starkes Trägermaterial aufgebracht  
und befestigt. Flockware zeichnet sich durch hohe Farbenvielfalt und Gebrauchstüchtigkeit  
aus. Sitzspiegel und das Changieren beeinträchtigen die Strapazierfähigkeit des Bezuges 
nicht. 
 



Legere Polsterung und Faltenbildung 
Für optimalen Sitzkomfort haben unsere Modelle eine legere Polsterung. Dadurch ergibt sich 
je nach Benutzung eine lockere, wellige Oberflächenoptik. Durch den Gebrauch dehnt sich 
der Sitzbezug etwas mit der Zeit, so dass sich die „Faltenbildung“ auf Sitz, Rücken und 
Armlehnen verstärken kann. 
Die Faltenbildung bei Polstermöbeln entspricht einem natürlichen Vorgang, der im 
Zusammenhang von Belastung, Charakter des Möbelstoffes und beweglichen Materialien 
entsteht. Faltenbildung ist kein Grund für Beanstandungen. 
 
 
Sitzhärtenunterschiede 
Gebrauchsbedingte Sitzhärteunterschiede: 
Hierbei macht Ihre Polstergarnitur im Laufe der Zeit eine Entwicklung mit, welche als 
Einfedern bezeichnet wird. Die gesamte Polsterung passt sich Ihrem Körpergewicht an und  
verändert sich dadurch. Deshalb sollte jede Garnitur gleichmäßig genutzt werden,  
damit die Sitzhärte nicht lediglich einseitig nachlässt. Ist eine Garnitur erst eingefedert, 
verändert sich die Polsterung so gut wie gar nicht mehr. 
Konstruktionsbedingte Sitzhärteunterschiede 
Bei Rundecken, Verwandlungssofas etc. ist durch die konstruktionsbedingten 
unterschiedlichen Aufbauten nicht immer eine gleichmäßige Sitzhärte gewährleistet. 
 
 
Naturmerkmale 
Bei Leder ist zu beachten, dass es sich bei Vernarbungen, Insektenstichen,  
Strukturveränderungen, Farbabweichungen und Brandzeichen um Naturmerkmale 
handelt. Diese unterstreichen den natürlichen Charakter von Leder. 
 
 
Armlehnen 
Die Armlehne an einem Polstermöbel hat zwei unterschiedliche Funktionen: zum einen dient 
sie als Auflage für die Arme, und zum anderen ist sie entscheidend für die Optik bzw. für das  
Design eines Möbels. Je nach Ausführung der Armlehne ist sie in ihrer Beschaffenheit  
nicht dafür ausgerichtet, das Gewicht einer Person zu tragen. Aus diesem Grund sollte man 
sich nicht auf die Armlehne setzen. 
 
 
Funktionen 
Funktionssofas, Relaxliegen (Kompromissmöbel/ kein Bettersatz), Ruhe- oder TV-Sessel, 
Sofas mit ausklappbaren Armlehnen oder verstellbaren Rücken benötigen Beschläge  
mit komplizierten Verstellmechaniken. Damit diese Technik auf Dauer zuverlässig 
funktioniert, ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. 
Bei Verwandlungssofas und Verwandlungsliegen müssen die ausziehbaren Teile am besten in 
der Mitte - oder rechts und links gleichmäßig angefasst und bedient werden. 
 So können die Beschläge nicht durch einseitige Handhabung verzogen oder beschädigt  
werden. Verstellbare, abklappbare Armlehnen oder Kopfstützen dürfen nicht als Sitzplatz 
genutzt werden. Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum. Leichte 
Maßveränderungen durch die Dicke der Bezugsmaterialien sind unumgänglich. Aus 
hygienischen Gründen sind hier die Gebrauchs- und Pflegeanleitungen des Herstellers 
besonders zu beachten. 
 
 
 
 



Lichtechtheit 
Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Stoffes gegenüber der Einwirkung von 
Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung). 
Kunstfasern und dunklere Farbtöne erreichen höhere Lichtechtheiten als Naturfasern und 
hellere brillante Farben. Die Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist bei 
Möbelstoffen nicht zu verhindern. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien!  
Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten.  
Insbesondere bei Sonnenschein sollten Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst 
viele Stoffe/ Bezugsmaterialien oder naturbelassene Leder schon nach wenigen Wochen 
an den beschienenen Stellen Farbabweichungen aufweisen. 
 
 
Farbabweichungen 
Geringfügige Farbtolleranzen zwischen dem beim Kauf vorliegenden Muster und der 
Lieferung sind möglich. Das gilt insbesondere bei Naturfasern und Leder.  
Aus farbtechnischen Gründen kann für eine absolute Farbgleichheit keine Garantie 
übernommen werden, insbesondere bei Nachbestellungen empfiehlt sich ein Abklärung im 
Einzelfall nach Muster. 
 
Anfärbungen 
Bei hellen Stoff- oder Lederbezügen treten mitunter Anfärbungen auf die durch nicht 
farbechte Textilien, z. B. von dunklen Jeansstoffen, T-Shirts oder ähnlichen verursacht 
werden. 
Wenn Jeansstoffe selbst nach mehrmaligem Waschen noch Farbabreibungen auf dem  
Bezugsstoff hinterlassen, handelt es sich nachweislich um einen Mangel des 
Bekleidungsstoffes und liegt nicht in der Qualität des Möbelstoffes (Bezugsmateriales) 
begründet. 
 
Reibechtheit 
Als Reibechtheit bezeichnet man die Widerstandsfähigkeit der Farbe von Möbelstoffen oder 
Leder gegenüber dem Abreiben oder Anfärben an andere trockene oder feuchte Textilien.  
In der Regel erreichen helle Farben höhere Reibechtheiten als dunklere Töne. 
Zur Reinigung sollten Sie ausschließlich destilliertes Wasser verwenden und mit einem 
weißen, weichen, sauberen Tuch vorsichtig reiben, immer großflächig von Naht zu Naht, 
leicht und ohne viel Druck und niemals nur auf der Stelle (Farbabrieb und Ränder)! 
Bitte keine Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden.> siehe auch unsere diversen 
Pflegeanleitungen für Bezüge 
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