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Sehr verehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
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… wir gratulieren ihnen und freuen uns, dass sie sich für ein 

Musterring Qualitätsprodukt entschieden haben!

fortschrittliche und umweltgerechte Produktionstechnologi-

en und -materialien bürgen für die außergewöhnliche Quali-

tät der Musterring Möbel.

unsere Modelle werden nach den din- und ral-Gütericht-

linien der deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in allen 

funktions- und Materialbereichen durch autorisierte Prüfins-

titute geprüft. sie entsprechen den strengen deutschen und 

eu-richtlinien.

die beachtung dieser wichtigen Gebrauchs-, Pflege- und 

wartungsanweisungen vor und nach dem kauf sowie sach-

gerechte nutzung vorausgesetzt, garantieren ihnen langjäh-

rige freude an unseren Produkten. ihr einrichtungshaus, von 

dem sie bei Vertragsabschluss diesen Möbelpass und ihren 

kaufvertrag erhalten haben, ist im Garantiefall ihr direkter 

ansprechpartner.

ihr Musterring team
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die Übergabe unserer Garantiebestimmungen  

ist fachgeschäftsverpflichtung. bewahren sie  

bitte alle unterlagen sorgfältig auf, denn sie sind  

bestandteil ihres kaufvertrages. 

als erstkäufer unserer Markenprodukte erhalten sie bei lizensier-
ten Musterring handelspartnern 5 Jahre Garantie. Musterring 
garantiert, dass die ware nach den beurteilungskriterien für in-
dustriell gefertigte Möbel frei von Material- und herstellungsfeh-
lern ist. die Garantie gilt nur für neuware und endverbraucher im 
sinne § 13 bGb, ist nicht übertragbar und erstreckt sich auf den 
räumlichen Geltungsbereich anwendbaren rechtes bei abschluss 
des kaufvertrages.

die Garantieerklärung beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung 
von 2 Jahren und schränkt die rechte aus dem kaufvertrag ge-
genüber dem Verkäufer nicht ein. die käufer haben unabhängig 
von dieser Garantie die rechte aus § 437 bGb, sofern die ware 
bei Gefahrenübergang nicht mangelfrei war.

für handelsware wie zum beispiel elektrobauteile, einbauspülen, 
Mischbatterien usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung bezie-
hungsweise Garantie des jeweiligen herstellers.

5 |

Garantiebedingungen
die Garantie wird nach wahl des Garantiegebers durch nachbes-
serung oder nachlieferung erfüllt und durch leistungen weder 
gehemmt noch unterbrochen, d. h. die Garantie endet 5 Jahre 
nach lieferdatum.

sachgerechte lagerung, transport, aufbau, anschluss und ein-
weisung durch autorisiertes fachpersonal sowie die beachtung 
dieser Produktinformationen sind zwingende Garantiebedingun-
gen. die Garantie beinhaltet keine 5 Jahre neuzustand und kei-
ne nachkaufgarantie, da nachbestellungen oder Veränderungen 
branchenüblich immer nur bis zum Modell- oder ausführungs-
auslauf zu garantieren sind.

Ausnahmen / nicht unter die Garantie fallen: 
n Polstermöbelbezüge und Verbrauchsmaterialien  
 (batterien, leuchtmittel …)
n normale Verschleißerscheinungen, die durch natürliche  
 abnutzung entstehen
n unsachgemäße Montagen oder dienstleistungen nicht auto- 
 risierter Personen
n unübliche, z. b. gewerbliche nutzung außerhalb des privaten  
 wohnbereichs
n sachfremder umgang mit hitze, feuchtigkeit, flüssigkeiten  
 und Pflegemitteln
n schäden durch spitze, scharfkantige, heiße oder feuchte  
 Gegenstände
n umwelteinflüsse wie extreme trockenheit, feuchtigkeit, licht,  
 temperatur
n mutwillige zerstörung, zweckentfremdung, Überlastung oder  
 unfallschäden
n schäden und anschmutzungen durch haustiere, heizquellen,  
 witterung
n Verschmutzungen (z. b. körperschweiß, körper- oder haar- 
 pflegemittel)
n Verfärbungen durch Medikamenten-inhaltsstoffe  
 (toxische reaktion)
n alle Veränderungen durch säure-, lösungs- oder alkohol- 
 haltige Mittel
n ungeeignete reinigungs-, reparatur- oder nachbesserungs- 
 versuche
n schäden durch stehende feuchtigkeit, nicht entferntes  
 kondensat
n warentypische Produkteigenschaften, die keine Mängel  
 darstellen
n wartungsaufgaben oder Veränderungen am Vertragsgegen- 
 stand

durch fremdprodukte verursachte schäden, wie zum 
beispiel durch dampfreiniger, falsche imprägnier- 
und Pflegemittel, Jeans-abfärbungen, sonstige nicht 
farbechte textilien, klettbänder an freizeitkleidung 

oder angeklebte zucker-, säure-, weichmacher-, bleich- oder lö-
semittelhaltige substanzen, sind von der Garantieleistung ausge-
nommen.

ausstellungsprodukte sind von der Garantieleistung ebenfalls 
ausgenommen, da sie durch häufigen umbau, ingebrauchnahme 
und Vorführeffekte nicht mehr dem neuzustand entsprechen. es 
gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren und die empfeh-
lung, Gebrauchsspuren oder fehlfunktionen vor dem Gefahren-
übergang zu dokumentieren. zusätzliche dienstleistungen, die im 
zusammenhang mit der Planung und dem einbau entstehen, sind 
von der Garantieleistung ausgenommen! 

Garantieanspruch
Garantieansprüche sind dem handelspartner gegen Vorlage des 
kaufvertrages schriftlich und unverzüglich anzuzeigen. eine prä-
zise Problembeschreibung mit Gesamt- und detailfotos (aus 2 bis 
3 und 0,7 Metern entfernung) ist zur beurteilung hilfreich.

der anspruch auf Garantieleistung besteht nach klärung von 
Verantwortung und haftung nur für die bemängelte sache und 
nicht für den gesamten lieferumfang. die behebung berechtigter 
Mängel erfolgt in der regel über den handelspartner.

unberechtigtes Mängelbeseitigungsverlangen stellt eine zum 
schadenersatz verpflichtende Vertragsverletzung (§ 439 i bGb) 
dar, wenn der käufer erkannt oder durch die nichtbeachtung 
wichtiger Produktinformationen fahrlässig nicht erkannt hat, dass 
kein Mangel an der kaufsache vorliegt und der vermutete Man-
gel im eigenen Verantwortungsbereich liegt.

Wenden Sie sich deshalb bitte immer zuerst 
an Ihren Vertragspartner!

Musterring Garantie
wichtiGe inforMationen

Dampfreiniger nicht für 
Möbel verwenden

5
Ja h r e 

Ga r a n t i e
gemäß Gütepass
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damit sie viele Jahre freude mit ihren Möbeln 

haben, klären wir sie auch umfassend über her-

stellervorgaben und warentypische eigenschaften 

auf. Über normale, natürliche Gebrauchsverän-

derungen durch die tägliche nutzung und über 

die auswirkungen von licht, sonne, wohnklima 

usw. obendrein erhalten sie wichtige reinigungs-, 

Pflege- und wartungshinweise. 
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Allgemein
wichtiGe inforMationen

n Bedarfsermittlung: 
 Ausmessen, Aufstellen und Ausrichten
die Produktmerkmale sind bei der bedarfsermittlung zu klären, 
da falsche kauferwartungen oder wertevorstellungen („soll-“ zur 
ist-beschaffenheit) und unrealistische Verfügbarkeiten nicht in die 
herstellerverantwortung fallen.

anzeigepflichtige Voraussetzung für störungsfreie 
auftragsabwicklung sind die bauwerkbedingten 
hemmnisse (zufahrt, zugang, tür-, treppen-, aufzug-, 
etagenbreite). die baulichen Gegebenheiten, vorgege-

benen belastungswerte und sicherheitshinweise müssen bei der 
Planung berücksichtigt werden.

ausmessen bei der Planung und ausrichten bei der 
lieferung gehören zu den wichtigsten aufgaben beim 
Möbelkauf. böden, wände und decken sind nicht ge-
rade, deshalb muss beim aufstellen mit unebenheiten 

gerechnet werden. der hohe Gebrauchs- und funktionsnutzen ist 
nur durch die präzise vertikale und horizontale ausrichtung und 
anpassung des Montagezustands an bauliche Gegebenheiten und 
exakte beschlageinstellungen dauerhaft gewährleistet. alle Möbel 
müssen zwingend ausgerichtet sein und dürfen nicht zu nahe an 
heiz- oder lichtquellen stehen. hohe einzelelemente und schwere 
schiebetür-kleiderschränke mit „kippmoment“ sind zur sicherheit 
mit der Gebäudewand zu verbinden (kippsicherungswinkel).

achten sie darauf, dass die Möbel-, Geräte- und Gebäudetechnik 
kombinierbar ist, und klären sie bauliche Veränderungen (antenne, 
strom, wasser, Gas) mit ihrem elektro- bzw. sanitärfachgeschäft. 
unsere Preis- und typenlisten und Montageanweisungen stehen 
ihnen online (www.musterring.de) zur Verfügung.

Überprüfen sie vor wandmontage-Planungen bitte 
den Verankerungsgrund, da die beiliegenden dübel-
systeme nur für Gebäudewände mit ausreichender 
belastbarkeit (beton- und festmauerwerk) vorgesehen 

und bei abweichungen (Gipskarton, hohlstein, nichtebene wand-
flächen usw.) andere, der belastung angemessene spezialbefesti-
gungen, zu beschaffen sind.

die auftragsabwicklung im werk erfordert durch-
schnittlich 30 bis  60 arbeitstage, bestätigt wird die 
lieferwoche an die handelslogistik. Vorleistungen für 
die Montagefähigkeit, z. b. Gebäudeanschlüsse, soll-

ten vor der auslieferung abgeschlossen und die stellfläche frei zu-
gänglich und begehbar sein.

n Belastbarkeit
Polster- und sitzmöbel sind bis maximal 120 kg pro 
sitzeinheit belastbar. stark übergewichtigen oder sehr 
großen Personen sind Polsterungen und Matratzen in 
spezieller sitztiefe, breite, höhe oder härte zu emp-

fehlen, da dauerhafte Überlastung zu vorzeitigem Verschleiß oder 
folgeschäden führt.

die beladungswerte für kastenmöbel, einlegeböden usw. sind ab-
hängig von der Planung, dem Materialeinsatz, der stützweite und 
lastverteilung. eine nutzungsbedingte, mehr oder weniger wahr-
nehmbare durchbiegung ist im toleranzrahmen (din en 16122) 
zulässig.

n Bestimmungsgemäße Verwendung
stellen sie sicher, dass ihre Möbel nur im allgemeinen privaten 
wohnbereich verwendet werden, sie eignen sich nicht für den ob-
jekt- oder außenbereich. 

n Elektrostatische Aufladung
Möbelstoffe und andere überwiegend synthetische 
Materialien besitzen eine natürliche leitfähigkeit und 
können nur begrenzt feuchtigkeit aufnehmen. die 
elektrostatische aufladung hängt in erster linie mit zu 

trockener raumluft zusammen, vor allem in den wintermonaten 
und in kombination mit synthetischen Materialien, z. b. teppichbö-
den, textilien, textile Polsterbezüge, kissen, decken etc. in solchen 
fällen müssen die anforderungen an das ideale raumklima erfüllt 
werden. erhöhen sie hierzu die luftfeuchtigkeit und besprühen sie 
den bezug mit hilfe eines Pumpzerstäubers mit destilliertem was-
ser oder wischen den bezug feucht ab. schnelle abhilfe schafft 
auch eine gründliche befeuchtung des teppichbodens! unter an-
derem bietet die fa. letec (kontaktdaten siehe unter bezugsquel-
len) auch ein antistatik-spray an, welches ebenfalls vorübergehend 
hilfreich sein kann.

n Fußböden und Möbel
um ihre fußböden und Möbel zu schützen, sollten sie 
bereits beim kauf von Polster-, tisch- und stuhlgarni-
turen darauf achten, dass die sockelfuß- oder Gleiter-
varianten für den bodenbelag ihrer stellfläche geeig-

net sind oder mit schutzunterlagen (handelsüblich filz, kunststoff, 
kautschuk) angepasst werden. achtunG: bei der haushaltsübli-
chen fußbodenpflege darf keine stehende feuchtigkeit unter ihre 
Möbel gelangen!

Belastungswerte des 
Herstellers beachten

Möbelfüsse/-gleiter sind den 
Fußböden anzupassen

Statische Aufladung der 
Bezüge möglich

Maßangaben in den Preis- 
und Typenlisten beachten
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Genaues Ausrichten mit der 
Wasserwaage erforderlich

Befestigungsdübel sind nur 
für Festmauerwerk geeignet

Lieferung und Montage nur 
durch Fachpersonal
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n Neubauten
neubauwohnungen sind oft noch recht feucht. das 
verkraften gute Möbel ohne weiteres, wenn sie die-
se mindestens 10 mm von der wand abrücken, damit 
die luft überall gut zirkulieren kann. ein regelmäßi-

ges durchlüften der räume lässt noch vorhandene feuchte luft 
schneller abziehen. bei küchen oder wandkombinationen, die 
zentimetergenau eingebaut werden, empfiehlt es sich unter um-
ständen etwas zu warten, da extrem kurze bau- und bezugzeiten 
zu „feuchtigkeitsschäden“ führen können. unsere einrichtungs-
berater kennen sich mit diesem Problem aus und geben ihnen die 
richtige empfehlung.

n Raumklima
Medizin und wissenschaft empfehlen für innenräume 
im Jahresdurchschnitt 18 – 21°c raumtemperatur und 
eine relative luftfeuchtigkeit von 45 – 55%. das ist für 
unsere Gesundheit allgemein wichtig und ganz beson-

ders für allergiker und asthmatiker. bei längeren abweichungen 
von den idealwerten reagieren auch Massivhölzer und andere na-
turprodukte durch Veränderungen (siehe insbesondere luftfeuch-
tigkeit, trockene luft und statische aufladung).

n Trockene Luft schadet Mensch und Material
nicht nur feuchtigkeit, auch zu trockene luft durch 
Überheizung ist schädlich. Möbel sollen nie zu nah an 
kaminöfen oder heizkörpern stehen, bei einer raum-
temperatur bis zu 23°c sind auch keine schäden zu 

befürchten. in zentralbeheizten räumen sind luftbefeuchter emp-
fehlenswert, nicht nur für die Möbel, auch für die bewohner. für 
Massivholzmöbel ist das ideale raumklima besonders wichtig: es 
empfiehlt sich deshalb, ein thermometer und ein hygrometer in 
den raum zu hängen. 

n Unikate – Leder, Stein, Holz
aus naturwerkstoffen hergestellte Möbel sind uni-
kate. eine absolute farb- und strukturgleichheit kann 
auf grund der materialspezifischen eigenschaften we-
der vorausge setzt noch garantiert werden.

n Wartung
regelmäßige wartungsintervalle (wie bei automobilen) sind auch 
für Möbel zu empfehlen. bei nutzungsbedingten Veränderungen 
von Montagezustand, Polsterung oder beschlageinstellungen liegt 
die beachtung der Montage-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen 
in der sorgfaltspflicht des Verbrauchers.

n Geräte- und Anschlusstechnik
die Vorgaben zur Möbel-, Geräte- und Gebäudean-
schlusstechnik sind aus den Planungsunterlagen, Mon-
tage- und bedienungsanweisungen ersichtlich.

n Geruch
neue Produkte riechen anfänglich. das ist allgemein 
bekannt und kann je nach Material und zusammen-
setzung einige wochen oder Monate dauern. die 
materialspezifische Geruchsintensität verflüchtigt sich 

im Gebrauch und wird durch randbedingungen wie raumklima, 
Jahreszeit, temperaturschwankung, lüftungsverhalten, nutzungs-
grad und dauer, empfindlichkeiten von Personen usw. beeinflusst 
und als unbedenklich betrachtet (stiftung warentest). bestimmte 
naturprodukte wie zum beispiel leder, Massivholz usw. beinhalten 
immer einen warentypischen eigengeruch. die deutsche Gütege-
meinschaft Möbel e. V. erarbeitete Güte- und Prüfbestimmungen 
für Möbel und Vergabegrundlagen für emissionslabel, die sicher-
stellen, dass von Möbeln für die Gesundheit und umwelt keine 
Gefahren ausgehen.

n Lichteinwirkung
die urgewalt der sonne verändert jedes Material! 
schützen sie ihre wertvollen Möbel ab dem ersten tag 
vor extremer lichteinwirkung. starkes kunst- und ins-
besondere sonnenlicht verändert oberflächen. diese 

art von „sonnenbrand“ lässt bezugmaterialien und echtholzmöbel 
unter umständen schon nach wenigen wochen an den beschiene-
nen stellen ausbleichen und materialabhängig heller oder dunkler 
werden. eine absolute lichtechtheit gibt es nicht, besondere Vor-
sicht ist deshalb in hellen südzimmern mit viel Glas geboten. dort 
müssen bei direkter sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien 
geschlossen werden. 

n Luftfeuchtigkeit
holz ist ein natürlicher werkstoff, der ständig feuch-
tigkeit aufnimmt und wieder abgibt (schwund nach 
ral) je nach dem feuchtigkeitsgehalt der lokalen um-
gebung. darum sollten Möbel keiner extrem großen 

oder zu geringen luftfeuchtigkeit (z. b. in der heizperiode) aus-
gesetzt werden. das holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich 
zu verziehen, offene leimfugen oder risse zu zeigen. das richtige 
raumklima ist auch für Möbel wichtig, kurzfristige abweichungen 
von empfehlungswerten schaden jedoch nicht.

Sonne und Kunstlicht 
verändern jedes Material

Neumöbelgeruch ist 
material- und warentypisch

Neu-/Umbauten sind vor der 
Lieferung abzuschließen

Empfohlenes Raumklima 
Ø 45-55% Luftfeuchte

Unikate = Einzelstücke in 
Farbe- und Struktur

Stehende Feuchtigkeit 
immer sofort entfernen

Mindestabstand zu 
Heizquellen beachten

Wichtig

Gebäudeanschlüsse sind 
bauseitige Vorleistungen
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Allgemeine warentypische Produkteigen-

schaften, wichtige Gebrauchs-, Reinigungs- 

und Pflegeanweisungen von A – Z. 

Allgemeine warentypische Produkteigen-

schaften: unabhängig von Materialeinsatz, 

konstruktion, Verarbeitung und Preis sind bei der 

qualitativen beurteilung von Möbeln drei wichtige 

Produkteigenschaften zu berücksichtigen, da diese 

bei späteren Veränderungen aus normalem, natür-

lichem Gebrauch keinen sachmangel darstellen.

n  Warentypische Eigenschaft: 

resultiert aus speziellen Materialeigenschaften, 

zum beispiel naturmerkmale bei echtholz oder 

leder.

n  Modellbedingte Eigenschaft: 

optisches erscheinungsbild eines Modells, zum 

beispiel besonders legere, legere oder straffe 

Verarbeitung.

n  Gebrauchseigenschaft: 

nutzungsbedingte Veränderungen, die keine 

rückschlüsse auf Verarbeitung und Qualität zu- 

lassen, zum beispiel „lieblingsplatz“ bei Polster- 

möbeln.

n Abfärbungen, nicht farbechte Textilien
bei hellen stoff- oder lederbezügen treten mitunter 
anfärbungen auf (siehe auch „farbmigration“), die 
durch nicht farbechte textilien, zum beispiel von dunk-
len Jeansstoffen, verursacht werden. wenn Jeans-

stoffe 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 begründet.

n Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten
(siehe „allgemein wichtige informationen“)

n Belastbarkeiten
fragen sie ihre einrichtungsberater nach den belastungswerten. 
die belastbarkeit von armlehnen, funktionsteilen, fußstützen usw. 
ist in der regel begrenzt, meist liegt sie etwa zwischen 20 und 
maximal 30 kg. sie sind deshalb keinesfalls zum sitzen mit dem 
vollen körpergewicht geeignet. 

n Bestimmungsgemäße Verwendung
(siehe „allgemein wichtige informationen“)

n Elektrostatische Aufladung
(siehe „allgemein wichtige informationen“)

n Faltenbildung
(siehe „wellenbildung”)

n Farbabweichungen
Geringfügige farbtoleranzen zwischen dem beim kauf vorliegen-
den Muster und der lieferung sind möglich. das gilt insbesondere 
bei naturfasern und leder. aus färbtechnischen Gründen kann für 
eine absolute farbgleichheit keine Gewähr übernommen werden. 
insbesondere bei nachbestellungen empfiehlt sich eine abklärung 
im einzelfall nach Muster.

n Farbmigration
bei hellen stoff- oder lederbezügen kann es in der kombination 
mit dunklen oder intensiven farbtönen, vorwiegend bei dunkel-
rot, blau, schwarz, etc., zu einer farbmigration (abfärbung oder 
farbwanderung) kommen. auch die bekleidungsindustrie kennt 
dieses Phänomen. bei Veloursledern oder Mikrofasern können 
das auch leichte schleifstaubrückstände sein. hier hilft gleich am 
anfang vorsichtiges absaugen oder feuchtes abwischen (bei tex-
tilien waschen).

n Funktions- und Verwandlungsmöbel
sitzmöbel mit funktionen und relaxliegen sind laut 
stiftung warentest immer „kompromissmöbel“ und 
so genannte schlafsofas kein vollwertiger bettersatz. 
ruhe- oder tV-sessel, sofas mit abklappbaren arm-

lehnen, fußstützen oder höhenverstellbaren kopfrollen benöti-
gen einen gewissen spielraum und beschläge mit komplizierten 
Verstellmechaniken. damit diese technik auf dauer zuverlässig 
funktioniert, ist ihre sorgfältige handhabung sehr wichtig. bei Ver-
wandlungssofas und Verwandlungsliegen müssen die ausziehba-
ren teile am besten in der Mitte – oder rechts und links gleichzeitig 
– angefasst und bedient werden. so können die beschläge nicht 
durch einseitige handhabung verzogen oder beschädigt werden. 
ausklappbare fußteile bei relaxsesseln dürfen ebenso wenig als 
sitzplatz genutzt werden wie verstellbare, abklappbare armleh-
nen oder kopfstützen. hier beträgt die übliche belastbarkeit 20 
bis maximal 30 kg. leichte Maßveränderungen durch die dicke der 
bezugsmaterialien sind unumgänglich.

n Gebrauchslüster
oder „sitzspiegel“ entstehen bei samtigen stoffen wie Velouren, 
flachgeweben und eventuell Mikrofasern bereits nach der ers ten 
intensiven nutzung, indem sich flor durch den druck bei der benut-
zung flach legt (bügeleffekt) und so je nach lichteinfall einen ande-
ren optischen „eindruck“ hervorruft. dies ist kein Qualitätsmangel, 
sondern eine warentypische Materialeigenschaft. diese optische 
Veränderung hat auf Gebrauch, funktion und lebensdauer keinen 
einfluss und stellt keinen sachmangel dar. durch das abreiben des 
bezuges mit einem feuchten tuch lässt sich bei einigen stoffarten 
die faser wieder aufrichten, wodurch der sitzspiegel etwas mini-
miert werden kann.

n Geltungsnutzen
eleganz, Marke, schönheit, Mode

n Gebrauchsnutzen
strapazier- und Gebrauchsfähigkeit, lebensdauer

n Geruch
(siehe „allgemein wichtige informationen“)

Nicht farbechte Textilien 
färben ab

Funktionsmöbel - bei Fehl- 
anwendung Quetschgefahr

Polster
sitzMöbel und Matratzen

A – Z
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n Legere / besonders legere Polsterung
die von uns bevorzugte „legere Polsterung“ (im 
Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei stilmöbeln) 
ist an ihrer anschmiegsamkeit zu erkennen. die Pols-
terung ist weicher und der bezug nicht glatt, damit 

man „im sofa“ und nicht „auf dem sofa“ sitzt. eine optisch wellige 
oberfläche auf sitz, rücken und armlehnen stellt demnach keinen 
Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt, um einen 
optimalen sitzkomfort zu gewähr-leisten. um die flächen nach der 
benutzung zu glätten, sollten modellbedingt die sitz- und rücken-
kissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden.

einige Garnituren unserer kollektion sind im sitz 
und / oder rücken mit hochwertigen kammerkissen 
ausgestattet (besonders legere Verarbeitung). bei der 
füllung dieser kissen kann es sich modellabhängig um 

eine flockware aus fasern, daunen oder schaumstoffstäbchen 
handeln. das füllmaterial wird innerhalb der kissen in kammern 
gehalten, damit es sich nicht verschiebt. Je nach art und stärke 
des bezugsmaterials können sich sowohl die kammern als auch 
das füllmaterial mal mehr, mal weniger, abzeichnen. um ein stau-
chen des füllmaterials und daraus resultierende kuhlenbildung zu 
verhindern, gehören diese sitz- und rückenkissen nach Gebrauch 
regelmäßig aufgeschüttelt oder aufgeklopt, wie sie es bereits vom 
kopfkissen ihres bettes kennen.

n Lichtechtheit
als lichtechtheit bezeichnet man die resistenz eines 
stoffes gegenüber der einwirkung von licht (insbeson-
dere sonnenschein, tageslicht, uV-lampen, 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 des-
halb in hellen südzimmern mit viel Glas geboten. insbesondere bei 
sonnenschein sollten Vorhänge oder Jalousien geschlossen wer-
den, da sonst leder, stoffe usw. schon nach wenigen wochen an 
den beschienenen stellen farbveränderungen aufweisen.

n Luftfeuchtigkeit
(siehe „allgemein wichtige informationen“)

n Pillingbildung
anfänglich tauchen an einigen bezugsstoffen, vorwiegend an 
flach- und Mischgeweben bei benutzung kleine knötchen auf, wie 
man sie von wollpullovern kennt. es handelt sich um lose Partikel 
des verwendeten Garns, meist vermischt mit bekleidungsfusseln. 
Pills entstehen häufig schon nach kurzem Gebrauch. sie können 
mit einem speziellen fusselgerät, einer art rasierapparat, entfernt 
werden. das Gerät ermöglicht es, die Pills zu entfernen, ohne den 
stoff zu schädigen. Pillbildung sowie die entfernung von Pills beein-
trächtigen die haltbarkeit eines Möbelstoffes nicht.

n Planungsware und Lieferung frei Haus
korrekte bedarfsermittlung und aufmaß (inkl. zufahrt, 
tür-, treppen- und Gangbreiten, aufzug, etage usw.) 
sind Voraussetzungen für eine mangelfreie Mon-
tage. die stellfläche muss barrierefrei zugänglich und 

begehbar sein.

n Reibechtheit
nennt man die widerstandsfähigkeit der farbe von Möbelstoffen 
gegenüber dem abreiben oder anfärben an andere trockene oder 
feuchte textilien. in der regel erreichen helle farben höhere rei-
bechtheiten als dunklere töne. Mikrofaserstoffe können bei inten-
siven farben restfasern aufweisen, welche sich an bekleidungs-
textilien heften und optisch zunächst wie eine Verfärbung wirken. 
tatsächlich jedoch handelt es sich um schleifstaubrückstände, wel-
che sich im normalen waschvorgang aus der kleidung entfernen 
lassen. zur reinigung des bezuges sollten sie ausschließlich destil-
liertes wasser und neutralseife 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 oder 
dampfreiniger verwenden. Achtung: Bitte immer erst die Her-
stelleranweisung am Produkt beachten!

n Sitzkomfort
nehmen sie sich vor der kaufentscheidung ausgiebig zeit zum Pro-
besitzen. körpergerechter sitzkomfort durch individuelle sitzbrei-
ten, -höhen, -tiefen, -gefälle oder -winkel ist wichtig für ihre kun-
denzufriedenheit. die sitzhärte ist modellbedingter standard oder 
optional in soft, Mittel oder fest bestellbar. die spätere bedarfsan-
passung und Produktveränderung auf kundenwunsch ist nur als 
kostenpflichtige dienstleistung möglich.

n Sitzhärteunterschiede
sind normale, natürliche Gebrauchsveränderungen, die keine 
rückschlüsse auf die Produktqualität zulassen. der sitzkomfort 
innerhalb einer Polstergruppe kann differieren, weil es konstruktiv 
und formbedingt oft nicht möglich ist, jedes verwendete element 
mit der gleichen unterfederung auszustatten (z. b. bei eck- und 
Verwandlungselementen, anstellhockern, unterschiedlichen geo-
metrischen Grundformen, abschlusselementen, etc.).
es ist auch nicht auszuschließen, dass der eindruck unterschiedli-
cher sitzhärten entsteht, obwohl die Polsterungen einheitlich sind. 
(schaumstoff kann innerhalb seines raumgewichtes technisch 
bedingte toleranzen von plus / minus 15% aufweisen).

n Straffe Polsterung
im sitzmöbelbereich wird bei stilmöbeln, stühlen und bänken 
überwiegend straff gepolstert. hierbei muss der bezug produkti-
onsbedingt an den Polsterecken in falten gelegt werden. Je nach 
elastizität und dicke des bezugsmaterials erscheinen größere oder 
kleinere falten, diese stellen jedoch keinen Qualitätsmangel dar.

n Toleranzen
fertigungstechnische toleranzen sind in der industriellen serien-
produktion von Möbeln nicht zu vermeiden. liegt die abweichung 
(toleranz) bei farbe, struktur und Maßen innerhalb der nationalen 
und internationalen norm und im unerheblichen bereich, liegt kein 
sachmangel vor.

n Wellenbildung
beim so genannten „einsitzen“ verändert sich die sitz-
härte ungleichmäßig. sie wird weicher in abhängigkeit 
von art und dauer der benutzung. dies ist ein norma-
ler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. um gleich-

mäßige sitzhärten zu erzielen, ist es wichtig, die sitzpositionen von 
zeit zu zeit zu ändern. sonst kann es zu einseitiger Mulden- und 
faltenbildung („lieblingsplatz“) kommen. richtlinie: Je dünner das 
bezugsmaterial und größer die verpolsterte fläche, umso größer 
ist die neigung zur falten- und Muldenbildung. unterstützt wird 
diese entwicklung dadurch, dass stoff und leder sich unter einfluss 
von körperwärme, körperfeuchtigkeit und körpergewicht mehr 
oder minder dehnen und dadurch „wellen“ bilden. diese optische 
Veränderung hat auf Gebrauch, funktion und lebensdauer keinen 
einfluss und stellt keinen sachmangel dar.

Polster
sitzMöbel und Matratzen

A – Z

Polsterbezüge regelmäßig 
aufklopfen

Sonne und Kunstlicht 
verändern jedes Material

Polsterbezüge regelmäßig 
glätten

Stellflächen müssen eben 
und frei zugänglich sein

Legerer Polsteraufbau neigt 
zur Wellenbildung
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Wichtige Reinigungs- und Pflege- 

anweisungen für Bezugsmaterialien

die unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der tägli-
chen körperpflege des Menschen. bei der regelmäßi-
gen unterhaltspflege werden Verschmutzungen, die 
durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt 

(hausstaub, krümel, fusseln, etc.): durch regelmäßiges absaugen 
(geringe saugleis tung) mit einem normalen haushaltsstaubsauger 
mit Polsterdüse (bei Velours- und flachgewebe unbedingt düse 
mit weichen borsten verwenden und in strichrichtung arbeiten), 
anschließend mit weicher bürste abbürsten (z.b. kleiderbürste). ab 
und zu sollte der bezug mit einem feuchten ledertuch abgewischt 
werden. die feuchtigkeit hält die fasern elastisch und wirkt sich 
so positiv auf deren langlebigkeit aus. bezugsstoffe sollten zudem 
alle 3 bis 6 Monate mit dem Musterring teXtil- & Microfaser-
PfleGeset gereinigt und imprägniert werden. die regelmäßige 
reinigung erleichtert die unterhaltspflege und verlängert die 
lebensdauer des bezuges. das gleiche gilt für kunstleder. die kom-
bination aus reinigung und anschließender Versiegelung im Mus-
terring kunstleder-PfleGeset beugt dem erneuten anschmut-
zen vor und mindert das abfärben von Jeans- oder anderen 
dunklen bekleidungstextilien.

flecken entfernt man am besten unmittelbar nach dem entste-
hen. wichtig ist, dass verschüttete flüssigkeiten sofort mit einem 
saugfähigen küchenpapier oder tuch abgetupft – nicht gerie-
ben! – werden, damit sie gar nicht erst in das Gewebe eindringen 
können. Viele stoffe unserer kollektionen sind durch ausrüstung 
fleckgeschützt, das heißt, flüssigkeiten dringen nicht sofort in das 
Gewebe ein, sondern sind meist durch ein saugfähiges tuch oder 
Papier zu beseitigen. 

Benutzen Sie keinesfalls Mikrofasertücher oder 
Dampfreiniger! achtunG: niemals auf der stelle 
reiben, immer erst die herstelleranweisung am Pro-
dukt beachten und danach die gereinigten flächen 

wieder imprägnieren.

n Möbelstoffe und Eigenschaften
der Preis eines stoffes sagt nicht zwangsläufig etwas über seine 
robustheit und langlebigkeit aus, sondern kann ausdruck ande-
rer Qualitätskriterien sein, z. b. der exklusivität und eleganz der 
verwendeten Materialien (seide), der raffinesse des druck- oder 
webverfahrens, des hohen ästhetischen wertes oder der extremen 
feinheit.

Polstermöbel werden im durchschnitt vier stunden pro tag 
benutzt. legt man pro woche nur 6 tage zugrunde und errech-
net die sitzdauer in einem Jahr, so kommt man auf die unglaub-
liche zahl von 1248 stunden. das macht in unserem Garantiezeit-
raum von 5 Jahren eine etwa zu erwartende nutzungsdauer von 
6240 stunden. während dieser zeit müssen Polstermöbel hohe 
Gewichtsbelastungen, scheuerbewegungen und andere einflüsse 
wie licht, wärme, staub etc. aushalten, möglichst ohne dass sie 
dabei ihre funktions- und Gebrauchstauglichkeit verlieren. die 
Qualität der verwendeten Materialien, die intensität der nutzung 
sowie tabakrauch, schweiß oder sonstige körperabsonderungen 
und ihr Pflegeverhalten bestimmen somit in hohem Maße, wie 
lange die freude an den Möbeln währt. 

häusliche Jeansträger müssen wissen, dass der grobe Jeansstoff 
mit seinen derben nähten der feind feingewebter Polstermöbel-
bezüge (und autositze) ist und abfärbt, ebenso wie nicht farbechte 
textilien. haustiere mit scharfen krallen müssen von Pols termöbeln 
ferngehalten werden. 

Die „Stiftung Warentest“ beschreibt die verschiedenen 
Textilbezüge in ihrem Buch „Möbel kaufen“, Ausgabe 
2014, wie folgt:

n Flachgewebe
Vorteile: schöne optik, weil alle arten von Garnen und farben 
ideal kombiniert werden können.
Nachteile: nicht so haltbar wie Velours. es gibt innerhalb der 
flachgewebe gravierende Qualitätsunterschiede. es kann zu Pil-
ling-bildung kommen.

n Webvelours
Vorteile: hohe bis sehr hohe haltbarkeit, bei synthetik auch hohe 
strapazierfähigkeit.
Nachteile: eingeschränkte Mustervielfalt, es treten sitzspiegel auf 
(seidig glänzende stellen). changieren / hell-dunkel-effekt.

n Flockvelours / Flockware
Vorteile: sehr haltbar, pflegefreundlich, weich und warm, 
preiswert.
Nachteile: empfindlich gegen lösemittel aller art, es treten sitz-
spiegel auf, kratzempfindlich.

n Wirbelvlies / Microfaserstoffe
Vorteile: edle wildlederoptik, weicher Griff, strapazierfähig, 
pflegefreundlich.
Nachteile: kann nach langem Gebrauch glänzende oder dunklere, 
aufgeraute stellen bekommen.

Pflegeanweisungen zum 
Werterhalt beachten
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Polster
sitzMöbel und Matratzen

Pflege

Dampfreiniger nicht für 
Möbel verwenden

n Kunstleder
ist eine pflegefreundliche und langlebige alternative zu leder. die 
reinigung und Pflege von kunstleder ist einfach, aber wie bei allen 
flächen, die ständig in körperkontakt sind, muss auf hygiene und 
sauberkeit geachtet werden. ausdrücklich falsch ist der Gedanke, 
dass es sich um einen kunststoff handelt, der alles aushalten kann. 
kunstleder ist elastisch, warm und strukturiert und kann durch 
lösemittelhaltige, alkalische oder scheuernde reinigungsmittel 
beschädigt werden. hartflächenreiniger (bodenreiniger, kunst-
stoffreiniger etc.) reinigen auf den ersten blick gut, aber langfristig 
schaden sie dem kunstleder. werden schweiß, körpercremes und 
fett nicht entfernt, kann die oberfläche ebenfalls schaden neh-
men. bunte kissen, decken oder kleidung neigen manchmal dazu 
abzufärben (farbmigration). solche Verfärbungen müssen sofort 
entfernt werden. auch eine Überbelastung (punktuelle dehnung) 
kann das Material schädigen.

wir empfehlen zur regelmäßigen reinigung der stark frequentier-
ten bereiche eine milde handseife (neutralseife), die auf einem 
schwamm aufgeschäumt wird. danach mit einem trockenen 
handtuch sanft trocknen und niemals stark reiben. wichtig ist: bei 
flecken oder Verfärbungen sofort mit einer weichen bürste und 
mildem seifenschaum bearbeiten und einem trockenem handtuch 
absorbieren. kunstleder bitte niemals fetten oder eincremen und 
grundsätzlich keine körperpflege- oder lederpflegemittel einset-
zen. die schutzfunktion der flexiblen oberfläche des kunstleders 
kann durch raue stoffe, Verschlüsse oder scharfe kanten beschä-
digt werden. ein- oder zweimal im Jahr sollte dieser schutz vor 
reibung und anschmutzung mit dem Musterring kunstleder-
PfleGeset erneuert werden.



| 16 17 |

Stoffe: Reinigung und Pflege

einige ganz besonders hochwertige Materialien unse-
rer angebotenen stoffkollektionen haben eigene 
Pflegeanleitungen, die es zu beachten gilt. bitte 
bewahren sie die anleitung zusammen mit diesem 

Möbelpass und dem kaufvertrag auf. Grundsätzlich kann man 
mit dem Musterring teXtil- & Microfaser-PfleGeset alle stoff-
bezüge reinigen. der textilreiniger wird auf einen ausgedrückten 
schwamm aufgesprüht, der bezug vorsichtig und großflächig 
damit abgerieben.

Man kann auch trockenshampoo auf einen ausgedrückten 
schwamm aufsprühen und vorsichtig und großflächig den bezug 
damit einreiben. bei Velours zum schluss die oberfläche in strich-
richtung mit weicher bürste bürsten. bei stoffen, die als waschbar 
ausgewiesen sind, ist folgendes zu beachten: Verwenden sie nur 
flüssige feinwaschmittel (ph-neutral, parfümfrei, ohne ölanteile) 
oder flüssige neutralseife – ohne bleichmittel! kissenbezüge sind 
vor dem waschen auf die linke seite zu drehen und der reißver-
schluss zu schließen! flecken eventuell vorher mit schonendem 
flecklöser einweichen. nicht schleudern! nicht in den trockner! 
am besten die bezüge noch leicht feucht wieder aufziehen. 
bezüge mit baumwollanteil können trotz Vorwäsche immer noch 
2 – 3% einlaufen. im feuchten zustand können sie daher beim 
aufziehen leichter gedehnt werden. flecken, die sich nicht entfer-
nen lassen, sollten durch einen reinigungsfachmann bearbeitet 
werden! Grundsätzlich lassen sich die meisten Möbelstoffe durch 
autorisierte reinigungsunternehmen chemisch reinigen, beachten 
sie jedoch immer zuerst die vom hersteller empfohlene anleitung!

achtunG: bei Verwendung von feuer gefährlichen Mitteln für 
ausreichend belüftung sorgen. kein offenes feuer! lösungsmittel 
wie waschbenzin, spiritus oder handelsübliche fleckenwasser sind 
bei Mikrofasern nicht anwendbar.

Lederarten und Eigenschaften

lederbezüge sind nicht nur Gewähr für eine lange lebensdauer, sie 
repräsentieren auch schönheit und eleganz. 
Gerade bei leder sollten sie auf Qualität achten, dann bekommen 
sie nämlich weiche, geschmeidige, atmungsaktive lederarten. 
hochwertiges leder ist so gefärbt, dass sich die farbe um jede ein-
zelne faser legt und alle natürlichen Merkmale sichtbar lässt. für 
eine Polstergarnitur werden fünf bis sieben häute verarbeitet. die 
tiere haben unter unterschiedlichen bedingungen gelebt, keine 
haut gleicht der anderen, wodurch struktur- und farbabweichun-
gen sowie natur- und wachstumsmerkmale entstehen, die natur-
bedingt sind. diese lebenszeichnungen beeinträchtigen weder 
den wert noch die haltbarkeit – sie machen aus jedem Möbel ein 
unikat. 

Die „Stiftung Warentest“ beschreibt die Eigenschaften der 
verschiedenen Lederarten in ihrem Buch „Möbel kaufen“, 
Ausgabe 2014, wie folgt:

n Anilin-Leder
sind mit anilinfarbstoffen im bad durchgefärbte leder. es handelt 
sich um offenporige Glattleder ohne Pigmentschicht (farbschicht) 
oder allenfalls mit einer leichten Versiegelung auf der oberseite, 
die noch die natürliche beschaffenheit des hautmaterials erkennen 
lassen, und in der regel als sehr teure und wertvolle leder gelten. 
durch die fehlende Pigmentierung haben anilinleder den weichen, 
warmen Griff und ein transparentes erscheinungsbild mit allen 
naturmerkmalen der lederhaut wie farb- und strukturabweichun-
gen, leberflecken, zeckenbisse, Vernarbungen, heckenrisse, haut-
falten, schürfungen usw. bei dieser lederkategorie ist es zulässig, 
geschlossene, verwachsene naturmerkmale zu verarbeiten. somit 
ist jedes Möbel ein unikat und wird in farbe und struktur von der 
Musterware abweichen! anilinleder neigt dazu auszubleichen und 
im Gebrauch „speckig“ zu werden (Patina).

wir empfehlen für die reinigung und Pflege das Musterring 
lederPfleGeset naturbelassen und diese leder mit der ani-
lincreme gleich nach lieferung einzupflegen. danach sollte es alle 
3 Monate mit dem lederPfleGeset naturbelassen gereinigt 
und gepflegt werden. für die alltagsreinigung reicht es, das leder 
gelegentlich mit einem staubwedel oder trockenem staubtuch zu 
entstauben. frische flecken zuerst mit einem frottee- oder haus-
haltstuch durch Pressen zwischen den fingern aufsaugen. nicht 
reiben! restflecken können zusätzlich mit einem leicht angefeuch-
teten frottee gesäubert werden. nicht zu nass, um ränder zu ver-
meiden, und nicht zu stark reiben. den durch die anfeuchtung 
gedunkelten bereich mit einem fön mit kaltluft trocknen, damit 
keine wasserränder entstehen können. dann noch verbleibende 
dunkle stellen mit einem leder-schleifpad wieder aufhellen und 
mit der anilincreme einpflegen. immer zuerst einen reinigungsver-
such im verdeckten bereich durchführen.

Pflegeanweisungen zum 
Werterhalt beachten
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Polster
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Pflege

adern brandzeichen

farb- und strukturun-
terschiede

Gabelstiche

Mastfalten

hornstöße

zeckenbisse

hecken- und 
stiegelrisse
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hinweis: unter den anilin-ledern gibt es auch die rein-anilin-
leder. diese leder haben keine Pigmentschicht oder Versiegelung, 
alle Poren sind offen. die oberfläche ist meist matt und häufig 
leicht angeschliffen. um den matten Glanzgrad und den typisch 
weichen Griff durch ein Pflegemittel nicht zu verändern, empfeh-
len wir, für die reinigung und Pflege das Musterring lederPfleGe-
set rau-leder anzuwenden.

n Gedeckte Leder
sind durchgefärbt und oberflächlich zugerichtet, haben also eine 
farbschicht und meist eine Prägung erhalten. diese leder sind 
pflegefreundlich und robust, fühlen sich dadurch kälter und fester 
an als anilin- oder semi-anilin-leder, sind aber weniger empfind-
lich. die naturmerkmale sind weitestgehend durch die zurichtung 
überdeckt und daher wenig bis gar nicht sichtbar. dennoch ist zu 
berücksichtigen, dass es sich bei leder immer um ein naturpro-
dukt handelt, weshalb kleinere narben, zeckenbisse und ähnliches 
vorhanden sein können und materialbedingte struktur- und farb-
abweichungen warentypisch sind. im Gebrauch kann es an stark 
beanspruchten stellen, z. b. im keder-, kanten- oder nahtbereich, 
zu farbabrieb kommen. 

wir empfehlen, diese leder mit dem Musterring neuleder-Pfle-
Geset (leder-Versiegelung) gleich nach der lieferung einzupfle-
gen. dann sollte es alle 6 Monate mit dem neuleder-PfleGeset 
gereinigt und gepflegt werden. bei hellen farbtönen empfiehlt 
sich ein rhythmus von ca. 3 Monaten (je nach nutzungsintensi-
tät). nach 2 Jahren sollte das Musterring lederPfleGeset Mit 
uV-schutz bei gleichbleibendem reinigungs- und Pflegezyklus 
verwendet werden. für die alltagsreinigung reicht es, das leder 
gelegentlich mit einem staubwedel oder trockenen tuch (keine 
Mikrofaser verwenden) zu entstauben. bei hartnäckigen Ver-
schmutzungen und textilverfärbungen (z. b. von Jeans) verwenden 
sie bitte den Musterring lederreiniGer stark.

n Rauleder
werden auch als nubuk- oder Vintageleder bezeichnet und sind 
immer oberflächlich (narbenseite) angeschliffen. dadurch entste-
hen ein warmer und samtartiger Griff sowie ein schreibeffekt. bei 
dieser lederkategorie ist es zulässig, geschlossene, verwachsene 
naturmerkmale zu verarbeiten. somit ist jedes Möbel ein unikat 
und wird in farbe und struktur von der Musterware abweichen! 
durch die aufgeraute oberfläche sind vorhandene naturmerkmale 
zunächst wenig augenfällig, können sich jedoch gebrauchsabhän-
gig stärker hervorheben. rauleder neigt dazu auszubleichen und 
im Gebrauch „speckig“ zu werden (Patina). um den matten Glanz-
grad und den typisch weichen Griff durch ein Pflegemittel nicht zu 
verändern, empfehlen wir für die reinigung und Pflege das Mus-
terring lederPfleGeset rauleder anzuwenden. für die alltags-
reinigung reicht es, das leder gelegentlich mit einem trockenen 
staubtuch zu entstauben oder mit einer weichen bürste abzubürs-
ten. durch den Gebrauch leicht speckig gewordene bereiche kön-
nen mit dem schleifpad gereinigt und wieder aufgeraut werden. 

wir empfehlen zur beseitigung von einzelflecken den nubuk-
radierer anzuwenden. nach der reinigung bzw. fleckentfernung 
sollte das leder mit dem aniline-Protektor nachgepflegt werden. 
Je nach beanspruchung, wärme und lichtintensität sollte das leder 
alle 3 bis 6 Monate sparsam gepflegt werden.

n Saddleleder
werden anilin-leder genannt, auf die eine fett- oder wachshaltige 
schicht aufgetragen wurde (fettleder oder wachsleder). durch 
diese weiche schicht erhält das leder im Gebrauch schnell eine 
Patina, wobei dieser effekt gewünscht ist. Je nach herstellungs-
art kann die Patina auch schon beim kauf stark ausgeprägt sein. 
zur unterhaltspflege sollte das fettleder alle drei Monate mit dem 
lederreiniGer Mild gereinigt und mit dem elePhant-leder-
fett nachgefettet werden. für die alltagsreinigung reicht es, das 
leder gelegentlich mit einem staubwedel oder trockenem staub-
tuch zu entstauben. frische flecken zuerst mit einem frottee- oder 
haushaltstuch durch Pressen zwischen den fingern aufsaugen. 
nicht reiben! restflecken können zusätzlich mit einem leicht ange-
feuchteten frottee gesäubert werden. nicht zu nass, um ränder zu 
vermeiden, und nicht zu stark reiben. den durch die anfeuchtung 
gedunkelten bereich mit einem fön mit kaltluft trocknen, damit 
keine wasserränder entstehen, und anschließend verbleibende 
dunkelungen mit dem schleifpad wieder aufhellen und mit dem 
elePhant-lederfett nachfetten. immer zuerst einen reinigungs-
versuch im verdeckten bereich üben.

n Semi-Anilin-Leder
erhalten nur eine leichte Pigmentierung (farbschicht). bei diesen 
ledern werden das natürliche narbenbild und die haarporen durch 
die Pigmentierung nicht verdeckt, sondern nur leicht geschützt. im 
Gegensatz zum anilinleder, das ganz offenporig und sehr empfind-
lich ist, verfügt das semi-anilin-leder über den besseren schutz. 
da nur eine leichte farbschicht aufgebracht wurde, sind auch diese 
leder weich und anschmiegsam und haben ein natürliches erschei-
nungsbild. naturmerkmale wie farb- und strukturabweichungen, 
leberflecken, zeckenbisse, Vernarbung, heckenrisse, hautfalten 
und schürfungen sind sichtbar und dürfen verarbeitet werden. 
semi-anilin-leder neigen weniger als anilinleder zum ausbleichen, 
dennoch sollte man bei ledermöbeln grundsätzlich darauf achten, 
dass sie nicht der direkten lichteinwirkung (sonnenlicht, uV-licht, 
etc.) ausgesetzt sind. im Gebrauch entsteht eine Patina und an 
stark beanspruchten stellen im kanten- oder nahtbereich kann es 
zum farbabrieb kommen. 

wir empfehlen, diese leder mit dem Musterring neuleder-Pfle-
Geset (leder-Versiegelung) gleich nach der lieferung einzupfle-
gen. dann sollte es alle 6 Monate mit dem Musterring neuleder-
PfleGeset gereinigt und gepflegt werden. bei hellen farbtönen 
empfiehlt sich ein rhythmus von ca. 3 Monaten (je nach nutzungs-
intensität). nach 2 Jahren sollte dann das Musterring lederPfle-
Geset Mit uV-schutz bei gleichbleibendem reinigungszyklus 
verwendet werden. für die alltagsreinigung reicht es, das leder 
gelegentlich mit einem staubwedel oder trockenen tuch (keine 
Mikrofaser verwenden) zu entstauben. bei hartnäckigen Ver-
schmutzungen und textilverfärbungen (z. b. von Jeans). verwen-
den sie bitte den Musterring lederreiniGer stark.

Po
ls

te
rm

ö
b

el
, 

si
tz

m
ö

b
el

  
u

n
d

 M
at

ra
tz

en

Polster
sitzMöbel und Matratzen

Pflege



| 20 21 |

Pflegeanweisungen zum 
Werterhalt beachten

Polster
sitzMöbel und Matratzen

Pflege
Leder: Reinigung und Pflege

damit Polstermöbel lange zeit schön bleiben, müssen 
sie regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. es ist 
empfehlenswert, neben der normalen unterhalts-
pflege (leichtes absaugen und gelegentliches abwi-

schen mit einem feuchten tuch) das leder je nach nutzung ein- bis 
zweimal pro Jahr, vorzugsweise vor und nach der heizperiode, mit 
den empfohlenen Musterring leder- reinigungs- und Pflegemitteln 
zu behandeln. reinigen sie am besten immer ganze teile, großflä-
chig von naht zu naht. keinesfalls mit ungeeigneten Mitteln wie 
z. b. schuhcreme, bohnerwachs oder kosmetik experimentieren.

Fleckenentfernung

Versuchen sie niemals, flecken auf der stelle reibend oder mit 
lösungsmitteln (z.b. fleckenentferner, terpentin, benzin) zu entfer-
nen! flüssigkeiten und speisen bitte sofort mit saugfähigem tuch 
abnehmen. fettflecken bei naturbelassenem leder nicht behan-
deln – sie ziehen häufig ins leder ein und werden nach wochen 
unsichtbar. restflecken mit lederreiniger großflächig nacharbei-
ten. Je nach lederart kann auch fleckenschutz nachimprägniert 
werden. 

bedenken sie bitte immer, dass auch leder durch starke lichtein-
wirkung, insbesondere sonne, ausbleicht und dauerhafte nähe zu 
eingeschalteten heizkörpern das leder austrocknet und es porös 
und brüchig macht. abhilfe: für beschattung bzw. luftbefeuchter 
sorgen, da dieses klima auch für Menschen schädlich ist. 

(für stuhl- und Polstermöbelgestelle gilt die Gebrauchs- und Pfle- 
geanweisung der warengruppe „speise-, wohn- und schlafraum- 
möbel”.)

Empfohlene Lederpflegesets

Musterring neuleder PfleGeset
… für pigmentierte Glattleder in den ersten 2 nutzungsjahren. der 
lederreiniger mild reinigt schonend, die lederversiegelung schützt 
das neue leder vor abrieb, Verschmutzungen und Verfärbungen 
durch Jeans.

Musterring lederPfleGeset naturbelassen 
… für naturbelassene, anilin- oder saddleleder. die enthaltene  
anilincreme schützt intensiv empfindliche Glattleder. sie impräg-
niert das leder gegen fett- und wasserflecken, ohne die oberflä-
che des Materials zu verändern.

Musterring lederPfleGeset Mit uV-schutz 
… für pigmentierte Glattleder ab dem 2. Jahr. die enthaltene  
lederpflegelotion mit uV-schutz enthält antioxidantien, wirkt 
rückfettend und schützt das leder vor dem ausbleichen.

Musterring lederPfleGeset VintaGe- / rauleder
… für alle absorbierenden leder wie nubuk-, büffel-, wild- und 
semi-nubukleder. der anilineprotector ist ein Pflegemittel mit 
komplexen uV-filtersystem und antioxidantien und schützt das 
leder vor dem ausbleichen.
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Matratzen: 

Gebrauch, Reinigung und Pflege

die beratungsintensiven Matratzentypen unterschei-
den sich im wesentlichen durch eine hohe Produkt-
vielfalt, körperzonen-einteilungen von 5- bis 7-zonen 
und den härtegrad. eine 7-zonen-Matratze verfügt 

beispielsweise über kopf-, schulter-, lendenwirbel-, Mittel-, len-
denwirbel-, schulter- und kopfzone.

Bei der Härteauswahl wird häufig das Körpergewicht 
herangezogen:
n Härtegrad 1: 
 weich, für Menschen bis ca. 60 kg körpergewicht
n Härtegrad 2: 
 mittel, für Menschen bis ca. 80 kg körpergewicht
n Härtegrad 3: 
 fest, für Menschen über 80 kg bis max. 120 kg körpergewicht
n Härtegrad 4 (Sonderanfertigung): 
 für Menschen über 120 kg körpergewicht

die härteangabe allein ist keine orientierungshilfe, da der bedarfs-
gerechte Gebrauchsnutzen und die dauerelastizität auch von der 
körperform und Größe, dem alter und Gesundheitszustand und 
den schlafgewohnheiten des nutzers (Prüfverfahren din en 1957) 
abhängig ist. nehmen sie sich die zeit zum erforderlichen Probelie-
gen und Produktvergleich, damit sie im hinblick auf ihre persönli-
chen schlafgewohnheiten das optimale Produkt auswählen.

n Boxspringsysteme 
die 50 bis 65 zentimeter hohen betten haben weder einen lat-
tenrost, noch eine harte bettkan te. Vielmehr zeichnen sie sich 
durch weich gepolsterte außenkanten, eine doppelte fe derung, 
beziehungsweise ein „zwei-Matratzen-system“ aus. so gibt es 
im untergestell eines boxspring-bettes jeweils eine stützkräftige 
untermatratze, die eine stabile basis und ganzflächige Grundlage 
für die obermatratze bildet. die untermatratze enthält zumeist 
einen speziellen federkern, der den punktuellen druck ver teilt. die 
darauf liegende taschenfederkern-obermatratze ist extrem anpas-
sungsfähig und gibt dem körper nach. eine Vielzahl von federn, 
anatomisch eingeteilt in mehrere härtezonen, sorgt für ein ausge-
wogenes einsinken und stützen des körpers. warentypische eigen-
schaften: hoher komfort, atmungsaktiv und durch hohlräume gut 
geeignet für stark schwitzende Menschen.

die haltbarkeit der handelsüblichen Matratzensysteme ist 
gebrauchsabhängig. regelmäßiges lüften ist aus hygienischen 
Gründen besonders wichtig. auch wenn durch bodenfreie bett-
gestelle oder belüftete bettkästen eine gewisse durchlüftung 
gegeben ist, sollte man Matratzen gelegentlich aufstellen, damit 
sie rundum feuchtigkeit abgeben können. in gut belüfteten schlaf-
räumen darf die luftfeuchtigkeit maximal 60% betragen, damit 
stockflecken und schimmelpilz, insbesondere in betten mit bett-
kasten, vermieden werden.

regelmäßiges drehen und wenden, auch kopf- gegen fußseiten, 
am besten bei jedem wäschewechsel, mindestens jedoch monat-
lich, trägt zur optimalen regeneration der Materialien bei und 
reduziert dauerhafte liegekuhlen und faltenbildung. die Griffe 
sind wendehilfe (keine tragegriffe), und die kopf- und fußteilver-
stellung der unterfederung ist aus der Gebrauchseinstellung wie-
der in die waagerechte Position zu bringen.

Matratzen sollten nicht ausgeklopft oder nass gereinigt werden. 
staub und fusseln sind vorsichtig abzubürsten oder mit dem 
staubsauger auf niedrigster saugstufe zu entfernen. die meis-
ten Musterring Matratzen verfügen über einen drell-bezug mit 
durchgehendem reißverschluss, mit dem der bezug zum waschen 
oder reinigen abgetrennt werden kann. die nicht waschbaren 
Matratzenaufkleber sind vorher zu entfernen, sie dienen nur der 
zuordnung. abnehmbare und waschbare bezüge sind mit einem 
feinwaschmittel bis 60° waschbar (nicht trocknergeeignet). 
abnehmbare, reinigungsfähige bezüge lassen sie bitte von einem 
fachbetrieb reinigen. 

im neuzustand werden Matratzen mit einer Minus-toleranz von 
2 cm zum nennmaß des bettes geliefert. Mögliche transportbe-
dingte abweichungen und materialspezifisch unbedenkliche emis-
sionen reduzieren sich im Gebrauch. die Materialien passen sich in 
der einliegephase, z.b. im hüftbereich, durch Verdichten des Pols-
termaterials an. so entstehende Mulden (ca. 2 cm) stellen keinen 
sachmangel dar, die Matratzen leisten nach wie vor die ergono-
mische unterstützung durch entlastende druckverteilung während 
des schlafs. 

n Kaltschaum-Matratzen 
… bestehen aus hochwertigem Polyether-schaumstoff mit offen-
zellig grober Porenstruktur, die luftdurchlässig (atmungsaktiv) ist 
und einen hohen komfort bietet. durch seine formbeständigkeit 
und elastizität kehrt kaltschaum bei druckentlastung in seine 
ursprüngliche form zurück. das raumgewicht und die stauch-
härte geben auskunft über die schaumqualität. warentypische 
eigenschaften: kaltschaummatratzen neigen im Gegensatz zu 
tonnentaschenfederkern-Matratzen eher zum härteverlust an den 
belasteten stellen. die schaumstruktur und die jeweiligen zellen 
sind hierbei völlig intakt, allerdings entsteht für den nutzer auf-
grund der geringeren rückstellkraft des schaums (gegenüber der 
tonnentaschenfeder) subjektiv der eindruck, das Material wäre 
gestaucht. tatsächlich minimiert sich nur der nutzungsabhängige 
Gegendruck, den der körper in der liegeposition erfährt.

n Latex-Matratzen 
latexschaumstoffe sind hoch flexibel, mit zwei besonderen eigen-
schaften: zum einen ermöglichen die runden zellen eine optimale 
unterstützung in alle richtungen sowie eine ausgezeichnete Punk-
telastizität. die Matratzen geben nur an stellen nach, an denen 
sie belastet werden und kehren bei entlastung sofort wieder in 
die ausgangslage zurück. zum anderen leistet das Material unter 
belas tung wachsenden widerstand, was die entspannung aller 
Muskelgruppen fördert. warentypische eigenschaften: schlechter 
schweißtransport, deshalb nicht für stark schwitzende Menschen 
geeignet. hohes eigengewicht.

n Taschen- / Tonnentaschenfederkern-Matratzen
die federn dieser Matratzen sind in einzelne taschen eingelegt, die 
durch Verkleben miteinander verbunden werden. durch die hohe 
anzahl punktelas tischer federn bieten diese Matratzen eine hohe 
feder- und stützkraft mit großer flexibilität. unterschiedliche här-
tegrade bieten für jeden Gewichtstypen die passende Matratze, 
und die zonentechnik mit unterschiedlichen federstärken führt zur 
besseren körperanpassung. der konstruktionsbedingte hohlraum 
in der Matratze sorgt für eine hervorragende durchlüftung, so 
dass ein optimaler temperaturausgleich stattfinden kann. waren-
typische eigenschaften: hoher komfort, atmungsaktiv durch hohl-
räume und deshalb gut geeignet für stark schwitzende Menschen.

n Unterfederung 
die Matratzenwirkung ist dauerhaft nur mit einer geeigneten 
unterfederung zu garantieren. die 5-Jahres-Garantie gilt deshalb 
nur bei Verwendung eines Musterring federholzrahmens bzw. 
funktions- oder baugleicher fremdprodukte. nach ca. 8 bis 10 Jah-
ren sollten Matratzen aus hygienischen Gründen erneuert werden.

n Viskoelastische Matratzen 
… verfügen über eine gute Punktelastizität, die den kör per optimal 
trägt. bei Veränderung der liegeposition begibt sich der viskoelas-
tische schaum zeitverzögert in die ursprüngliche form zurück. 
warentypische eigenschaften: Gesunden Menschen sind diese Pro-
dukte nur bedingt zu empfehlen, da entstehende „schlafmulden“ 
sie behindern können, sich während des schlafens ausreichend zu 
bewegen. (stiftung warentest).

Pflegeanweisungen zum 
Werterhalt beachten

Bezugsstoff 
nach Öko-Tex Standard 100
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n Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten
(siehe „allgemein wichtige informationen“)

n Belastbarkeit
Modellbedingte beladungswerte und sicherheitshinweise finden 
sie in den Produktinformationen und Montageanweisungen.

n Ersatz- und Verschleißteile
der einsatz von ersatz- und Verschleißteilen von fremdherstel-
lern kann zu Gefahren führen. es dürfen nur original- oder vom 
hersteller freigegebene teile verwendet werden. allgemeine Ver-
schleißteile wie zum beispiel batterien, leuchtmittel usw. sind von 
Gewähr- bzw. Garantieleistungen ausgenommen.

n Farb- und Strukturtoleranzen
die lebensgeschichte eines baumes wird durch charakteristische 
wuchsmerkmale wie zeichnung, struktur und farbe geprägt. 
kein baum gleicht dem anderen – wie der fingerabdruck eines 
Menschen.

diese abweichenden natur- und wachstumsmerkmale machen 
aus jedem individuell planbaren echtholzmöbel in modellbezo-
gener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes unikat mit 
einem einzigartigen erscheinungsbild. 

eine absolute farb- und strukturgleichheit, zum beispiel zwischen 
Planungsmuster und lieferung, kann deshalb nicht garantiert wer-
den. insbesondere bei bestellungen aus unterschiedlichen waren-
gruppen oder ergänzungen in auftragsbezogen zugesicherter 
furnierabwicklung empfiehlt sich deshalb die anfertigung nach 
frontmuster.

auch spezielle modellbedingte Verarbeitungsmethoden wie fron-
ten mit rahmen und füllung, vertikalem und horizontalem furnier-
verlauf, „gestürztem“ furnierzuschnitt zur optischen formatierung, 
furnier- und Massivholzkombinationen, hirn- und langholzverbin-
dungen, „umleimer“ oder die Parkettverleimung zur formstabili-
tät, führen je nach holzart, Position und lichteinfall zu hellen und 
dunklen farb- und strukturakzenten. diese naturfarbspiele sind 
eine warentypische eigenschaft gewachsener naturwerkstoffe 
und ein wesentliches, unverwechselbares echtheitsmerkmal.

n Fußbodenpflege
(siehe „allgemein wichtige informationen“)

n Geruch
(siehe „allgemein wichtige informationen“)

n Holzwerkstoffe
die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhän-
gig, ob ein Möbel aus holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, 
sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. die span-
platten, mitteldichten faserplatten, sperrholz- und tischlerplatten 
sind von höchster Güte und Qualität, mit furnier, dekorfolie oder 
lackierter oberfläche stabil und vielfältig einsetzbar. ihre inhalts-
stoffe sind auf die absolute unbedenklichkeit nach den strengen 
eG-richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt.

n Lichteinwirkung bei Möbeln
(siehe „allgemein wichtige informationen“)

n Luftfeuchtigkeit
(siehe „allgemein wichtige informationen“)

n Massivholz
Massives holz ist ein echtes naturprodukt, wir fertigen daraus 
Möbel fürs leben. es fasst sich angenehm an, riecht gut und ver-
breitet ein wohltuendes, naturgesundes wohnklima. das moderne 
und doch zeitlose design unserer Massivholzmöbel entspricht dem 
langzeitwert des Materials, dem wir seine natürlichkeit lassen. 
beachten sie bitte die allgemeinen warentypischen eigenschaften 
dieser warengruppe.

holz ist ein natürlicher werkstoff, der ständig feuchtigkeit auf-
nimmt und wieder abgibt (schwund nach ral), je nach dem 
feuchtigkeitsgehalt der lokalen umgebung. darum sollten Möbel 
keiner extrem großen oder zu geringen luftfeuchtigkeit ausgesetzt 
werden. das holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu ver-
ziehen, raue stellen, offene leimfugen oder risse zu zeigen. die 
formveränderung ist material-, breiten-, beladungs- und konstruk-
tionsabhängig im toleranzrahmen, entsprechend din en 16122 
(durchbiegung bezogen auf die stützweite 1/100 der Platten-
länge), zulässig. das raumklima, das für Menschen und Pflanzen 
am besten ist (Medizin und wissenschaft empfehlen Jahresdurch-
schnittswerte von 45 – 55% luftfeuchtigkeit bei 18 – 21°celsius 
– kurzfristige abweichungen von diesen empfehlungswerten scha-
den nicht), ist auch für kastenmöbel richtig.

die ausgesuchten hölzer, die wir verarbeiten, stammen aus nach-
haltigem anbau. auch bei der weiterverarbeitung verwenden wir 
nur natürliche Materialien und produzieren so umweltfreundlich 
wie nur möglich.

n Planungsware und Lieferung frei Haus
(siehe „Polster-, sitzmöbel und Matratzen”)

Allgemeine warentypische Produkteigen-

schaften, wichtige Gebrauchs-, Reinigungs- 

und Pflegeanweisungen von A – Z. 

Allgemeine warentypische Produkteigen-

schaften: unabhängig von Materialeinsatz, 

konstruktion, Verarbeitung und Preis sind bei der 

qualitativen beurteilung von Möbeln drei wichtige 

Produkteigenschaften zu berücksichtigen, da diese 

bei späteren Veränderungen aus normalem, natür-

lichem Gebrauch keinen sachmangel darstellen.

n  Warentypische Eigenschaft: 

resultiert aus speziellen Materialeigenschaften, 

zum beispiel naturmerkmale bei echtholz oder 

naturstein.

n  Modellbedingte Eigenschaft: 

optisches erscheinungsbild eines Modells, zum 

beispiel besonders legere, legere oder straffe 

Verarbeitung.

n  Gebrauchseigenschaft: 

nutzungsbedingte Veränderungen, die keine 

rückschlüsse auf Verarbeitung und Qualität zu-

lassen, zum beispiel lichteinwirkung bei echtholz.

Möbel
sPeise-, wohn- und schlafrauMMöbel

A – Z
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Allgemein wichtige Reinigungs- und  

Pflegeanweisungen

achtunG: bitte immer die herstelleranweisung am 
Produkt beachten! achten sie bitte darauf, dass auf 
den hochwertigen Möbeloberflächen keine heißen, 
schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände 

abgestellt werden, die druckstellen oder ränder verursachen. Ver-
schüttete säurehaltige flüssigkeiten wie fruchtsäfte und alkohol 
bitte sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. niemals mit grö-
ßerem druck auf der stelle reiben.

damit ihre Möbel lange zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig 
gepflegt werden. diese oberflächenpflege erfordert wenig auf-
wand, regelmäßiges staubwischen mit einem weichen, trockenen 
tuch oder nebelfeuchten leder in faserrichtung des holzes ist völ-
lig ausreichend. Verwenden sie möglichst saubere baumwolltücher 
und keine Mikrofasertücher oder schmutzradierer, die feinste Parti-
kel enthalten und zum Verkratzen der oberfläche führen können. 
alle verwendeten tücher müssen gründlich gereinigt und gespült 
werden. benutzen sie keinesfalls dampfreiniger.

Man kann dem wasser auch etwas spülmittel zugeben. aber Vor-
sicht bei spülmitteln mit bleichenden zusätzen (z. b. zitrone), und 
keinesfalls reinigungsmittel, Putzmittel oder gar schleifmittel ver-
wenden! bei Massivholz bitte spezielle Pflegehinweise beachten.

Möbeloberflächen und Eigenschaften

lackoberflächen entsprechen den din-normen und strengen Vor-
schriften der Gesundheitsverordnung. sie sind für den Verwen-
dungszweck speziell gehärtet und setzen sich wie folgt zusammen:

n bindemittel für Glanz, härte usw.
n Pigmente geben dem lack die farbe
n lösungsmittel ermöglichen die Verarbeitung
n hilfsstoffe zur Qualitätsverbesserung

Die „Stiftung Warentest“ beschreibt die Eigenschaften der 
verschiedenen Möbellacksysteme in ihrem Buch „Möbel 
kaufen“, Ausgabe 2014, wie folgt:

n Nitrolacke, Nitrozellulose-Lacke (NC)
trocknen schnell. abriebfeste, alkoholresistente oberfläche. kleine 
schäden lassen sich gut ausbessern. anwendung in allen Möbelbe-
reichen, vor allem in wohn- und schlafzimmer.

n Polyurethan-Acryl-Lacke (PUR)
Gute oberflächenhärte sowie abrieb-, schlag- und kratzfestig-
keit des elastischen lackfilms. wegen unempfindlichkeit oft im 
küchen- und wohnzimmerbereich und bei stark beanspruchten 
Möbeln eingesetzt.

n Polyesterlacke (UPE)
kunststoffähnliche, kratz- und abriebfeste, gegen viele chemika-
lien und klimawechsel resistente lackschicht. Verwendung zum 
beispiel bei hochwertigen flügeln und klavieren.

n UV-Lacke
umweltschonende technologie. sehr kurze trocknungszeiten und 
nach uV-härtung extrem widerstandsfähig. Vermehrte anwen-
dung als industrielle Grundierung und decklack bei wohn- und 
büromöbeln.

n Wasserlacke (Dispersionslacke)
alternatives lacksystem, gute chemische und physikalische 
eigenschaften.

n Naturharzlacke
aus natürlichen rohstoffen, lange trocknungszeiten, weicher, 
unbeständiger und wasserdampfdurchlässiger als kunstharz-
lacke, anwendung bei naturbelassenen oberflächen, vor allem 
Massivholzmöbeln.

Moderne Markenmöbel haben, von ganz geringen Aus-
nahmen abgesehen, geschützte Oberflächen. Das gilt auch 
für Holzoberflächen, bei denen Sie die Struktur des Holzes 
noch fühlen können.

n Offenporige Lackierung
dabei sind die Poren des holzes nur teilweise mit lack gefüllt und 
daher noch deutlich markiert zu erkennen. ein so bearbeitetes 
Möbelstück pflegen sie am besten mit einem feuchten tuch. 
achtunG: immer in richtung der holzfaser wischen und mit 
einem weichen lappen nachtrocknen. wir empfehlen ihnen das 
Musterring Pflegeset „MöbelreiniGer öko“.

n Geschlossenporige Lackierung
bei dieser art der lackierung sind die Poren des holzes völlig 
geschlossen. zur reinigung genügt es, die flächen mit einem 
feuchten tuch abzuwischen. dem wasser kann etwas spülmit-
tel (ohne bleichende zusätze, zum beispiel zitrone) zugegeben 
werden. auch hier sollten sie immer mit einem weichen lappen 
nachtrocknen. wenn eine gründlichere reinigung gewünscht wird, 
beachten sie bitte die speziellen herstellerangaben. wir empfehlen 
ihnen das Musterring Pflegeset „MöbelreiniGer öko“.

n Matte Lackierung (auch weiße und farbige Lackflächen) 
Matte lackoberflächen müssen sie mit großer sorgfalt behandeln, 
damit sie nicht durch das Putzen blank werden. Verwenden sie für 
die Pflege ein feuchtes ledertuch oder ähnliches und reiben sie mit 
einem weichen lappen nach. wir empfehlen ihnen das Musterring 
Pflegeset „MöbelreiniGer öko“.

n Polierte Oberflächen
Polierte oberflächen werden mit einer geschlossenen Polyester- 
oder acryl-lackierung erzielt. zur beseitigung von flecken und 
ringen empfehlen wir ihnen silikonfreie Möbelpflegemittel, beson-
ders, wenn sie auf einen satten Glanz wert legen. 
achtunG: Verschiedene Möbelpolituren sind nur für helle oder 
dunkle holzarten geeignet; herstellerhinweise beachten.

n Hochglanzoberflächen 
die schutzfolie hochglänzender Möbelfronten dient 
der transportsicherheit und ist erst nach abschluss der 
Montage zu entfernen. acryl- und acrylglas-hoch-
glanzoberflächen sind hygroskopisch, was bedeutet, 

dass sie erst unter einwirkung von luftfeuchtigkeit aushärten. 
das kann bis zu einer woche nach dem abziehen der schutzfolie 
dauern. die frontoberfläche sollte bei der erstreinigung mit einer 
1%igen seifenlösung und einem nebelfeuchten, weichen und 
absolut sauberen baumwolltuch immer zuerst ge reinigt werden, 
da sich bei der innenreinigung staubreste und Metallspäne der 
Möbelmontage im reinigungstuch fest setzen können.

acryloberflächen sind empfindlich gegen reinigungsmittel, die 
zum beispiel alkohol oder spiritus enthalten und die oberfläche 
beschädigen. Verwenden sie auch keine reiniger, die Material auf-
tragen (wachse, öle) oder Material abtragen (scheuerpulver). wir 
empfehlen ihnen das Musterring Pflegeset „hochGlanz“.

n Ölbehandelte und gewachste Oberflächen
… sind naturbelassen und pflegeintensiver als lackierte. zur lang-
zeitpflege benutzen sie am besten spezial öl beziehungsweise 
wachs. Verwenden sie es zum auffrischen vor oder nach der heiz-
periode, aber höchstens ein- bis zweimal im Jahr. wir empfehlen 
ihnen das Musterring Pflegeset: „PfleGeeMulsion fÜr natur-
holz“! bei stark geölten oberflächen verwenden sie bitte das 
„MöbelPfleGeöl neutral“. 
achtunG: ölüberschuss muss nach 5 Minuten einwirkzeit mit 
sauberen, trockenen baumwolltüchern abgenommen werden, um 
ein durchtrocknen in 24 bis 48 stunden zu gewährleisten. fettlö-
sende Glas- und spiegelreiniger dürfen nicht mit geölten oberflä-
chen in kontakt kommen.

n Holznachbildungen (Dekor-Drucke)
nachbildungsfolien auf bedrucktem spezialpapier sind mit was-
serbasierenden harzsystemen imprägniert und anschließender 
lackierung widerstandsfähig versiegelt auf den jeweiligen einsatz-
zweck abgestimmt. Pflege siehe kunststoff-oberflächen.

n Möbel mit Kunststoff-Oberflächen
kunststoff-oberflächen sind konfektionsfreundlich, pflegefreund-
lich gegen schmutz, fettstoffe und feuchtigkeit, solange sie glatt 
und unbeschädigt sind. zur reinigung verwendet man am bes-
ten nur ein feuchtes tuch. dem wasser können sie ein spülmittel 
(ohne bleichende zusätze wie zum beispiel zitrone) zusetzen. auf 
keinen fall schleifmittel oder scharfe Putzmittel verwenden. und 
auch beim wischen nicht zu sehr drücken, sonst könnten glän-
zende stellen entstehen.

n Arbeitsplatten aus Kunststoff
(siehe „küchen-, bad- und Mitnahmemöbel”)

Pflegeanweisungen zum 
Werterhalt beachten

Hochglanzschutzfolie immer 
zuletzt entfernen
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n Bettanlagen
klären sie bitte, ob ihre bettanlage, unterfederung 
und Matratze kombinierbar sind. der einbau von 
Motorrahmen erfordert oft den zusätzlichen und 
adäquaten umbau einer bettanlage. der Montage-

zustand ist den bauwerkbedingten Gegebenheiten der stellfläche 
anzupassen. Auf glatten Laminat- oder Parkettböden sind 
rutschhemmende Unterlagen für die Bettfüße zu beschaf-
fen. nutzungsbedingte Veränderungen, zum beispiel durch Ver-
schieben einer bettanlage, können zu knarrgeräuschen, instabilität 
und schäden an den beschlägen oder Mittelstützfüßen führen. die 
beschlagverbindungen zwischen den kopf-, fuß- und seitenteilen 
sollten immer fest angezogen und die stützfüße der Mitteltrage-
balken oder Querträger exakt ausgerichtet bleiben. 

n Elektronische Bauteile und Leuchtmittel
die stromversorgung ist bei der reinigung und war-
tung elektrischer bauteile zu unterbrechen, die ein-
gesetzten transformatoren und leuchtkörper sind 
Gs-geprüft und entsprechen den din-normen. die 

leucht mittel (ausnahme led-chips) lassen sich einfach aus der 
fassung herausziehen beziehungsweise drehen. die röhren gelten 
wie Glühlampen als Verschleißteile und sind unter angabe der leis-
tungswerte im elektrofachhandel erhältlich. beim auswechseln von 
halogenglühlampen ist das berühren mit der ungeschützten hand 
zu vermeiden. außerdem dürfen nur Glühlampen gleicher leistung 
(trafo-beschädigung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt 
(wärmestau) werden. der schaltzustand von sensorschaltern kann 
sich durch netzrückwirkungen ändern. wenn keine schaltfunktion 
über die tastleitung möglich ist, bitte den netzstecker um 180° 
drehen. eine nachjustierung kann auch nach der erstinstallation 
durch äußere einflüsse, zum beispiel bei hoher standortisolierung, 
erforderlich werden.

n Esstische
die bedarfsgerechte tischgröße und bestuhlung ist bei der 
bedarfsermittlung zu klären. bei echtholztischen mit klappein-
lage-, ansteck-, einschub- oder auszugplatten beachten sie bitte 
die warentypische Gebrauchsveränderung durch lichteinwirkung 
(siehe „allgemein wichtige informationen”).

n Falt-, Schiebe-, Gleittürenschränke
nach dem exakten ausrichten ist eine wandmontage-Verbindung 
zwingend erforderlich, nur so können die hochwertigen rollen-
laufwerke dauerhaft leicht und leise laufen. Modellbedingte aus-
hängesicherungen müssen eingerastet und verriegelt sein. rei-
nigen sie bitte einmal jährlich die hänge- und Gleitschienen mit 
einem trockenen tuch.

n Glas
im floatverfahren hergestelltes Glas entspricht den eu-normen 
und der din 1249. bei polarisiertem licht sind irisationserscheinun-
gen wie leichte wolken oder ringe in den spektralfarben physi-
kalisch bedingt und unvermeidbar. auch (esG) einscheibensicher-
heitsglas und spiegelflächen sind kratzempfindlich, scharfkantige 
Gegenstände dürfen nicht ohne schutz abgestellt oder gezogen 
werden. insbesondere bei heißen töpfen oder flaschen aus dem 
tiefkühlfach kann Glas platzen.
bei der Glaspflege sind Glasreiniger-rückstände an den Glas- und 
holzkanten oder klebeverbindungen mit einem trock enen tuch 
sofort zu entfernen. 
achtunG: bei beschichteten, zum beispiel einseitig lackierten Glä-
sern, darf auf der beschichteten seite kein reiniger angewendet 
werden.

n Matratzen
(siehe „Polster- und sitzmöbel, Matratzen”)

n Medienelemente, Einbauten, TV-Aufsätze, Drehbühnen
bitte achten sie darauf, dass Geräte-, stell- und einbaumaße 
kombinierbar sind und die funktion, belastbarkeit und belüftung 
uneingeschränkt gewährleistet ist. trennen sie bei Geräteanschlüs-
sen strom- und signalführende kabel und beachten sie auch die 
bedienungsanweisung ihrer Medienelektronik. die Gerätetechnik 
kann im dauerbetrieb zu extremen betriebstemperaturen und 
Materialveränderungen, zum beispiel auf Massivholzplatten, füh-
ren. ausziehbare drehbühnen und wandhalterungen benötigen 
keine besondere Pflege. wichtig ist, dass modellbedingte kippsi-
cherungen, Montage-, und bedienungsanweisungen berücksich-
tigt werden. 

n Metallteile
beachten sie bitte, dass bestellungen von unterschiedlichen her-
stellern zu struktur- und farbabweichungen – zum beispiel elektro-
geräte in edelstahl – führen. lackierte Metalle, anodisiertes oder 
poliertes aluminium: zur reinigung dieser Metalle verwenden sie 
eine leichte spülmittel-lösung, auf keinen fall alkohol oder Putz-
mittel. Metalle mit oberflächenbehandlung, verchromtes oder 
vernickeltes Metall pflegt man mit chromputzmittel (zum beispiel 
autopflegemittel).

Beschläge bei Veränderung 
nachjustieren 

Beschläge und Wartung

die beschlagtechnik der scharnier-, führungs-, 
schließ-, selbsteinzugs- und dämpfungssysteme ist 
wartungsfrei. bei nutzungsbedingter Veränderung von 
Montagezustand oder beschlagfunktion (erkennbar 

an unregelmäßigen einstellungen, spaltmaßen, funktionen usw.) 
besteht die sorgfaltspflicht zur nachjustierung, um folgeschäden, 
zum beispiel ausgehängte türen, auszuschließen. 

die dreifach verstellbaren scharniere erlauben die leichte nachjus-
tierung von Maßhaltigkeit und korrektem anschlag:

1. Seitenverstellung
durch drehen der Verstellschraube lässt sich die tür seitlich ver-
schieben (zum beispiel zum Vermitteln von seitlichen abständen), 
schrauben bitte wieder festziehen.

2. Höhenverstellung
schrauben lockern und tür durch heben bzw. senken in die ent-
sprechende Position bringen, schrauben bitte wieder festziehen.

3. Tiefenverstellung 
feststellschraube lockern, tür lässt sich in die tiefe verstellen, 
schraube bitte wieder festziehen.

n Bremsklappenhalter
die bremsmechanik ist einstellbar. bremswirkung verstärken: regu-
lierschraube entgegen dem uhrzeigersinn drehen. bremswirkung 
verringern: regulierschraube im uhrzeigersinn drehen. beachten 
sie bitte, dass der bremsklappenhalter nicht geölt werden darf. der 
rundstab muss von feuchtigkeit freigehalten werden, eventuell 
wischen sie ihn mit einem trockenen tuch ab.

n Klappliegen
beschläge sollten einmal jährlich an den drehpunkten mit ca.  
2 tropfen harzfreiem Maschinenöl versehen werden.

n Klappbetten / Querliegen
beachten sie bitte die am bett angebrachten „besonderen hin-
weise“. Mindestens einmal jährlich ist die wandbefestigung auf 
ausreichende festigkeit zu prüfen. die drehgelenke der klappme-
chanik sind einmal jährlich an ihren drehpunkten mit harzfreiem 
Maschinenöl zu behandeln.

n Möbelschlösser
schwergängige Möbelschlösser können mit Graphitpulver behan-
delt werden (erhältlich im autozubehörhandel), gegebenenfalls 
sind die schließdorne der stangenschlösser zu korrigieren.

n Scharniere
bei auftretenden bewegungsgeräuschen behandeln sie die 
Gelenke und drehpunkte mit harzfreiem nähmaschinenöl. Gerin-
gen Metallabrieb entfernen sie mit einem seifengetränkten tuch.

n Schubkastenführungen aus Metall
a) Bei Rollschubführungen (erkennbar an zylindrischen rollen) 
sollten sie einmal jährlich die laufschienen mit einem trockenen 
staubpinsel reinigen. auf keinen fall die rollen schmieren.
b) Bei Kugelführung (erkennbar an rollkugeln) ist eine besondere 
Pflege nicht erforderlich. sollte sich nach einiger zeit ein schubkas-
ten nicht mehr ganz einschieben oder herausziehen lassen, dann 
ziehen sie ihn einige Male mit „sanfter Gewalt“ bis zum maxima-
len öffnungsanschlag.

n Schubkästen auf Gleitschienen
Gleitschienen aus kunststoff sind wartungsfrei. bei schwergängi-
gen schubkästen mit Gleitschienen aus holz bestreichen sie die 
holzgleitschiene mit kerzenwachs.
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n Naturstein 
(Bitte immer Pflegeanweisung am Produkt beachten.)

n Öl-Schieferplatten
… müssen auf der oberseite geölt oder gewachst werden. bei star-
ker Verschmutzung reinigen sie die Platte mit schwamm und seife, 
anschließend – nach dem trocknen – wird die schieferfläche mit 
schieferöl oder wachs behandelt.

n Granit 
Granit besitzt eine hohe abnutzungshärte und ist sehr witterungs-
beständig. trotz dieser widerstandsfähigkeit ist Granit nicht in 
jedem falle kratzfest, Gebrauchsspuren werden wie auch bei ande-
ren Materialien sichtbar. die Granitoberflächen unserer tische wur-
den bei der herstellung imprägniert, Verunreinigungen wie fett, öl, 
usw. lassen sich leicht entfernen. die schutzwirkung ist allerdings 
zeitlich beschränkt, da wasserdampf durch den Granit wandert und 
die wirkung der Versiegelung mit der zeit vermindert. die regelmä-
ßige neuimprägnierung (einmalig pro Jahr) ist Garantiebedingung.

Reinigung, Pflege und Imprägnierung von Granit-
Tisch- und -Arbeitsplatten:

benutzen sie zur unterhaltspflege den Musterring 
„natur-steinreiniGer“ und polieren sie die fläche 
anschließend gegebenenfalls mit einem trockenen lei-
nentuch nach. es dürfen keine scheuer- oder lösungs-

mittel verwendet werden. Vor beginn der Versiegelung muss der 
Granit sauber und absolut trocken sein! achten sie auf eine gute 
durchlüftung im innenbereich und schützen sie den fußboden 
durch Plastik oder Papier und vermeiden sie bitte, dass die natur-
steinVersieGelunG mit lackierten oberflächen (zum beispiel 
klappeinlagen) in berührung kommt. tragen sie die naturstein-
VersieGelunG mit dem Pflegetuch sparsam auf die Granitplatte 
und zum schluss auf die seitenkanten auf. lassen sie die aufge-
tragene lösung vollständig trocknen. eventuelle rückstände kön-
nen nach dem abtrocknen mit einem angefeuchteten tuch aus-
poliert werden. die oberfläche ist nach dem austrocknen wieder 
gebrauchsfertig!

n Travertin offenporig
Mit dem staubsauger absaugen und anschließend mit feuchtem 
tuch reinigen, flüssigkeiten sind sofort zu entfernen.

die Qualität der verwendeten Materialien, die intensität der nut-
zung, äußere einflüsse (zum beispiel lichteinwirkung, tabakrauch, 
säurehaltige flüssigkeiten, alkohol) und ihr Pflegeverhalten bestim-
men in hohem Maße, wie lange die freude an den Möbeln währt.

n Polsterbetten 
bezüge von Polsterbetten oder andere konstruktionsteile, die mit 
stoff oder kunstleder bezogen sind, bedürfen ebenfalls der Pflege. 
(siehe „Polster- und sitzmöbel, Matratzen”)

n Rattanmöbel und Peddigrohr
aus rattan oder Peddigrohr geflochtene Möbel sind bei kenn-
zeichnung und eignung für den außenbereich wie Massivholz 
zu behandeln und bedürfen keiner speziellen Pflege. es genügt, 
sie mit einer staubbürste und ein- bis zweimal im Jahr mit einem 
feuchten tuch zu reinigen, aber nicht zu nass.

n Spiegel
industriell hergestellte spiegel aus hochwertigem flachglas, vor-
nehmlich belegglas mit einer einseitigen, geschlossenen beschich-
tung, entsprechen den eu-normen sowie der ral-rG 528/1. 
der kontakt zwischen Glas-reinigungsmitteln und hochwertigen 
Möbeloberflächen ist zu vermeiden.

n Unterhaltspflege
die regelmäßige unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täg-
lichen körperpflege des Menschen. das heißt, hier werden Ver-
schmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, 
beseitigt. 

wichtig ist nur, dass verschüttete flüssigkeiten (zum beispiel 
fruchtsaft) sofort mit einem saugfähigen küchenpapier oder tuch 
abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in 
die oberfläche eindringen können.

bitte nicht auf der stelle reiben, keine silikonhaltigen Möbelpfle-
gemittel verwenden, und versuchen sie niemals, schadstellen mit 
lösungsmitteln zu entfernen (zum beispiel fleckenentferner, ter-
pentin, benzin).

Oberflächen-Instandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit 
des autorisierten Fachmanns.

sp
ei

se
-,

 w
o

h
n

- 
u

n
d 

sc
h

la
fr

au
m

m
ö

b
el

Möbel
sPeise-, wohn- und schlafrauMMöbel

Pflege

Pflegeanweisungen zum 
Werterhalt beachten



k
ü

ch
en

-,
 b

ad
- 

u
n

d 
M

it
n

ah
m

em
ö

b
el

| 32 33 |

Allgemeine warentypische Produkteigen-

schaften, wichtige Gebrauchs-, Reinigungs- 

und Pflegeanweisungen von A – Z. 

(siehe „wohn-, speise-, schlafraummöbel”)

Küchenmöbel 

n Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten
(siehe „allgemein wichtige informationen”)

n Arbeitsplatten
bei schneidearbeiten oder dem abstellen heißer / 
scharfkantiger Gegenstände verwenden sie bitte 
grundsätzlich geeignete unterlagen und vermeiden 
sie das abstellen von heißen töpfen, Pfannen usw. 

direkt vom herd auf die arbeitsplatte oder andere Möbelteile 
(hitzebeständigkeit nach din 16926). entfernen sie Verschmut-
zungen oder stehende feuchtigkeit an ausschnitten, leimfugen-, 
stoß- und endkanten am besten sofort mit einem feuchten tuch 
und wischen die fläche trocken, dann sind oft keine reinigungs-
mittel nötig. zur reinigung stärkerer Verschmutzungen und zur 
allgemeinen Pflege empfehlen wir ihnen das Musterring Pflegeset 
„arbeitsPlattenPfleGe“.

n Beschlagtechnik
(siehe „wohn-, speise-, schlafraummöbel”)

n Bestimmungsgemäße Verwendung
(siehe „allgemein wichtige informationen”)

n Belastbarkeit
(siehe „allgemein wichtige informationen”)

n Dunstabzugshauben und Heizung
dunstabzug und heizung in der küche sind keine energiever-
schwendung, sondern zwingende notwendigkeit. halten sie alle 
flächen stets trocken! da dauerfeuchtigkeit, staunässe, dampf, 
hitze und kondensat zwangsläufig zu schäden an der einrichtung 
führen, ist das raumklima durch frischluftzufuhr der jeweiligen 
situation anzupassen. der dunstabzug muss bis zum fertigstellen 
der Gerichte in angemessener leistungsstufe laufen, damit die 
küche auch nach längeren kochzeiten trocken gehalten wird. die 
Geräuschbildung in der höchststufe darf dabei keine rolle spielen 
und u.u. ist noch eine stoßlüftung wegen der kochgerüche not-
wendig oder restfeuchtigkeit zu entfernen.

n Einbauspülen und Herdmulden
Pflegefreundliche aluminium- und edelstahloberflächen reinigen 
sie mit einem sauberen schwamm oder Vlies und milden spül- 
oder spezialpflegemitteln.

n Elektro-Einbauherde, -Backöfen, Dampfgarer, 
 Geschirrspüler, Glaskeramik- und Kochfelder, Kühl- und 
 Gefriergeräte, Mikrowellen
beachten sie die besonderen Garantiebestimmungen in den Ge- 
brauchs- und bedienungsanweisungen des jeweiligen Geräte- 
herstellers. 

achtunG: nach dem ablauf von koch-, back-, spül-
programmen usw. dürfen die Geräte nicht sofort 
geöffnet werden, damit das kondensat innen ablau-
fen kann und die austretende hitze und der wasser-

dampf keine schäden an angrenzenden Möbelteilen verursachen. 
auch elektrokleingeräte wie wasser- und eierkocher, toaster, kaf-
feemaschinen, Mikrowellen usw. können in gleicher weise auf die 
Möbel einwirken. 

n Ergonomie
die Menschen sind unterschiedlich groß. nutzen sie für ihre kör-
pergröße und arbeitsabläufe ergonomisch angepasste arbeits- 
bereichlösungen.

n Fugen und Stoßkanten
stehende feuchtigkeit auf ausschnitten, leimfugen-, stoß- und 
endkanten ist mit einem trockenen tuch sofort zu entfernen. elas-
tische wartungsfugen sind starken chemischen / physikalischen 
einwirkungen ausgesetzt. der dichtstoff ist regelmäßig zu über-
prüfen, gegebenenfalls zu erneuern (din 52460).

n Glaskeramik- und Kochfelder
achten sie darauf, dass kochende speisen nicht überlaufen und 
zuckerhaltige nicht fest anbrennen. hartnäckige Verschmutzun-
gen, kalk- und wasserflecken beseitigen sie mit den vom herstel-
ler empfohlenen spezialreinigern wie cerafix, stahlfix usw. fest-
gebrannte Verkrustungen sind möglichst noch im heißen zustand 
vorsichtig mit einem Glasschaber zu entfernen.

n Naturstein
(siehe „wohn-, speise-, schlafraummöbel”)

n Schutzfolien
(siehe „wohn-, speise-, schlafraummöbel”)

n Sicherheit
elektro- und sanitärinstallationen dürfen nur von autorisiertem 
fachpersonal ausgeführt werden. unterbrechen sie die stromzu-
fuhr bei der reinigung elektrischer Geräte oder dem austausch 
von leuchtmitteln und vermeiden sie, dass kinder unbeaufsich-
tigt elektrogeräte bedienen oder heiße Gegenstände erreichen 
können.

n Wichtige Gebrauchs-, Pflege- und Reinigungs-
 anweisungen
(siehe „wohn-, speise-, schlafraummöbel”)

Verwenden sie möglichst saubere baumwolltücher 
und keine Mikrofasertücher oder schmutzradierer, 
die feinste Partikel enthalten und zum Verkratzen der 
oberfläche führen können. alle verwendeten tücher 

müssen gründlich gereinigt und gespült werden. benutzen sie kei-
nesfalls dampfreiniger.

Pflegeanweisungen zum 
Werterhalt beachten

Heisse Gegenstände nicht 
ohne Untersatz aufsetzen

Stehende Feuchtigkeit 
immer sofort entfernen

Möbel
kÜchen-, bad- und MitnahMeMöbel

PflegeA – Z
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Möbel
kÜchen-, bad- und MitnahMeMöbel

PflegeA – Z
Badmöbel 

n Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten
(siehe „allgemein wichtige informationen”)

n Beschlagtechnik
(siehe „wohn-, speise-, schlafraummöbel”)

n Bestimmungsgemäße Verwendung
badmöbel sind für das normale badezimmerklima geeignet – egal, 
ob es sich um lackierte, beschichtete oder naturbelassene oberflä-
chen handelt. das heißt, nach dem duschen oder dem heißen bad 
muss die kurzzeitig extrem höhere relative luftfeuchtigkeit > 90% 
durch eine ausreichende be- und entlüftung wieder abgeführt 
werden. auftretende staunässe ist zu vermeiden und spritzwasser 
oder kondensat mit einem trockenen tuch am besten sofort zu 
entfernen, da längere einwirkzeiten zu Quellschäden oder schim-
melpilzbildung führen. 

Verschmutzungen sollten nicht eintrocknen und möglichst schnell 
mit einem weichen, feuchten tuch oder einer bürste und mit haus-
haltsüblichen, wasserlöslichen reinigungsmitteln entfernt werden. 
achtung: eingetrocknete, lang einwirkende substanzen sind unter 
umständen nicht mehr vollständig zu beseitigen.

Verwenden sie möglichst saubere baumwolltücher, keine lösemit-
telhaltigen, scheuernden und scharfen Putzmittel, Mikrofasertü-
cher oder dampfreiniger. wachs-, öl-, oder silikonhaltige Möbelpo-
lituren sind zur oberflächenpflege auch nicht geeignet, sie schaden 
häufig mehr als sie nutzen.

n Belastbarkeit
(siehe „allgemein wichtige informationen”)

n Keramikwaschtische
keramik reinigen sie mit haushalts üblichen sanitärreinigern, kalk-
reste oder Metallabrieb lassen sich mit stahlfix classic entfernen.

Mineralmarmor lässt sich leicht mit wasser und seife oder einem 
milden flüssig-reiniger – ohne schermittelzusatz – reinigen. Polie-
ren sie das becken regelmäßig ein- bis zweimal pro Jahr mit einer 
(auto) lack-reinigungspolitur. achtung: aggressive abflussreiniger 
mit natriumhydroxid oder haarfärbemittel sind sofort zu entfer-
nen, das Material wird sonst dauerhaft geschädigt!

Glas-waschtische pflegen sie mit einem feuchten tuch und ent-
sprechendem Glasputzmittel. Verwenden sie keine scheuernden 
Putzmittel oder kratzende seiten von schwämmen, die oberflä-
chen schädigen. kalkreste lassen sich mit essigreiniger, fettrück-
stände mit reinigern auf der basis von tensiden und schimmelfle-
cken mit chlorhaltigen, alkalischen badreinigern entfernen.

n Kunststoffe
reinigung und Pflege kann mit dem Musterring „MöbelreiniGer 
öko“ und dem beiliegenden Pflegetuch oder mit einem feuchten 
tuch und mildem spülmittel erfolgen.

n Schutzfolien
(siehe „wohn-, speise-, schlafraummöbel”)

n Spiegel
spiegelflächen werden am besten nur mit einem sauberen, feuch-
ten (leder-)tuch vorsichtig gesäubert. Verwenden sie keine han-
delsüblichen Glasreiniger. zur sorgfaltspflicht gehört, dass wasser 
an den spiegelkanten sofort entfernt wird, weil es sonst zwischen 
das Glas und die beschichtung eindringen kann. aggressive Mittel 
wie nagellackentferner, haartönungsmittel usw. bitte sofort ab- 
und dann leicht feucht nachwischen.

n Wichtige Gebrauchs-, Pflege- und Reinigungs-
 anweisungen
(siehe „wohn-, speise-, schlafraummöbel”)

Maßangaben in den Preis- 
und Typenlisten beachten

Mitnahmemöbel: 

Selbstabholung, Transport, Montage

bitte denken sie vor dem kauf daran: die Verantwortung für die 
abgeholte ware geht bereits ab Übergabe (kasse oder abhol-
rampe) auf den käufer über (§ 269 bGb). bei kauf, selbstabho-
lung, transport und selbstmontage kommt es häufig zu fehlern, 
die wir vermeiden möchten. aus diesem Grund informieren wir sie 
ausführlich.

klären sie bitte bauwerkbedingte Gegebenheiten und 
hemmnisse, Maße und belastungswerte, zum beispiel 
von hängeelementen, vor dem kauf, damit die Mon-
tage nach anweisung gewährleistet ist.

kontrollieren sie ihre komplette bestellung bitte auf Vollzähligkeit 
und mögliche beschädigungen und lassen sie schützende trans-
portverpackungen bis zum bestimmungsort am Produkt. transpor-
tieren sie mit geeigneten fahrzeugen und verstauen sie die ware 
so, dass sie rutschfest gesichert und vor anschmutzungen und 
feuchtigkeit geschützt ist (transportschäden oder falscher aufbau 
begründen keine Gewährleistungsansprüche).

die Verpackung bitte unbedingt vorsichtig öffnen, damit die ober-
fläche darunter nicht beschädigt wird. nicht mit scharfen oder spit-
zen Gegenständen etc. durch die Verpackung stoßen. bevor sie die 
Verpackung entsorgen, kontrollieren sie bitte die Vollzähligkeit der 
kleinteile, beschläge, Montageanweisung usw., um fehlmengen 
auszuschließen.

n Wichtige Gebrauchs-, Pflege- und Reinigungs-
 anweisungen
(siehe „wohn-, speise-, schlafraummöbel”)
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Polster- und sitzmöbel, Matratzen
Carsten Franzbecker
tel.  00 49 (0) 52 42 / 5 92 224
fax:  00 49 (0) 52 42 / 5 92 26 224
e-Mail: c.franzbecker@musterring.de

speise-, wohn- und schlafraum
Norbert Gehrmann
tel.  00 49 (0) 52 42 / 5 92 210
fax:  00 49 (0) 52 42 / 5 92 26 210
e-Mail: n.gehrmann@musterring.de

Qualität
QualitätssicherunG, kontakt dienstleistunGen, bucheMPfehlunGen

Qualität ist leicht versprochen, aber Qualität zu 

garantieren, ist keine leichte sache. deshalb sind 

wir mit recht ziemlich pedantisch. 

30.000 mal wird zum beispiel die sitzfläche von 

Polstermöbeln mit 120 bis 250 kg belastet, damit 

sich unsere Modelle bei ihnen zu hause bewähren. 

hochwertige Möbel sind auch nicht billig, aber 

lange lebensdauer, hoher Gebrauchswert und 

Produktsicherheit, entsprechend den strengen  

richtlinien des umweltbundesamtes beziehungs-

weise der Gefahrstoffverordnung, rechnen sich. 

auch die Möglichkeit, im falle eines falles für Ver-

schleißteile ersatz zu bekommen, ist ein wesent-

liches Qualitätsmerkmal.

kundenzufriedenheit und Verbraucherschutz ste-

hen bei uns an erster stelle, daher sind wir in 

wichtigen service-angelegenheiten immer gerne 

für sie da.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere  

Produkte und wünschen Ihnen viele Jahre 

Freude an Ihrem neuen Musterring Möbel!

Bezugsquellen
Empfohlene Dienstleistungsunternehmen 

von A – Z:

ARTUS Oberflächen Instandsetzung GmbH
Reparaturen an jeglichen Oberflächen Ihrer Wohnwelten.
bundesweite servicestandorte
tel. 00 49 - (0)  87 61 / 7 20 65-0
Mail: artus@artus.eu
internet: www.artus.eu 

www.artus-leder.de

DIEPO GmbH / Dienstleister für Polstermöbel
Passauer straße 24
84539 simbach am inn
tel. 00 49 - (0)  85 71 / 9 26 46 40
Mail: info@diepo.net
internet: www.diepo.net

HOS Holzservice GmbH
Mühlenpfad 2, 53547 hausen
tel. 00 49 - (0)  26 38 / 92 18 00
Mail: info@holzservice.de
internet: www.holzservice.info

LeTec GmbH
dahlienstraße 22
23795 bad segeberg
tel. 0 45 51 / 90 81 90
Mail: info@letec-service.de
internet: www.letec-service.de

MPS GmbH / Mobiler Polstermöbel Service 
schackstraße 7, 86165 augsburg
tel. 00 49 - (0) 8 21 / 2 17 78 00
Mail: info@mpsservice.net
internet: www.mpsservice.net

POS Polsterservice GmbH
Mühlenpfad 2, 53547 hausen
tel. 00 49 - (0)  26 38 / 92 17 00
Mail: info@polsterservice.de
internet: www.polsterservice.de

Pro Cristal
technischer kundendienst für Musterring selection 
elektrogeräte ab 01 / 2007
küppersbuschstr. 16
45883 Gelsenkirchen
tel. 01 80 / 3 35 50 88 
(Mo – do, 8:30 – 18:00 uhr, 
fr, 8:30 – 17:00 uhr)
Mail: kundendienst@procristal.de

Beschlagservice

Kaufvertragskopie mit Beschlagmuster einsenden an:
Musterring international
hauptstr. 134 – 140
33378 rheda-wiedenbrück

Buchempfehlungen

n Musterring Wohnbuch
die Vielfalt individuellen wohnens.
schutzgebühr: 5,– €. zahlschein liegt bei.
Mail: info@musterring.de
fax: 00 49 - (0)  52 42 / 5 92-149

erleben sie die faszination zeitgemäßer wohnkultur, tauchen sie 
ein in die aufregende welt einer großen einrichtungsmarke.

n Stiftung Warentest „Möbel kaufen“
Qualität erkennen – sicher einkaufen.
Preis: 16,90 € / 225 seiten
isbn 978-937-880-37-2
www.stiftung-warentest.de
fax: 00 49 - (0)  18 05 / 00 24 68

sachkundiger und kritischer ratgeber der stiftung warentest.  
bietet unterstützung von der Produktinformation bis zur Pflege, 
um bedarfsgerechte kaufentscheidungen zu garantieren.
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Zur Werterhaltung 

Ihrer Möbel

dermatologisch getestete und gesund-
heitlich unbedenkliche Pflegemittel, damit 
auch sie sich jahrelang wohlfühlen und den 
wert ihrer Möbel erhalten.

Bestellung der Musterring Pflegesets 
für Holz, Naturstein, Leder, Stoffe:

LeTec GmbH
dahlienstraße 22, 23795 bad segeberg
tel. 00 49 (0) 800-88 88 885
e-Mail: info@musterring-care.com 
internet: www.musterring-care.com

ausgewählte Pflegeprodukte können sie 

mit nebenstehender karte bestellen. 

eine Gesamtübersicht aller Pflegeprodukte sowie Problemlöser für extreme Verschmut-
zungen und weitere Produkte zur reinigung und zum werterhalt finden sie auf folgender 
internetseite: www.musterring-care.com

Bezugsquellen
PfleGeProdukte
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B
e
stellka

rte
 M

usterring W
ohnbuch

H
olen Sie sich das neue W

ohnbuch von M
usterring. 

Ein Buch voller faszinierender Ideen und schöner 

W
ohntrends. Sie erhalten das W

ohnbuch gegen eine 

Schutzgebühr von 5,– €. Zahlschein liegt bei.

  
H

ierm
it bestelle(n) ich / w

ir 

 
das aktuelle M

usterring W
ohnbuch

D
atum

, U
nterschrift

Bitte A
bsender auf der Vorderseite  

nicht vergessen!

B
ESTELLK

A
R

TE – H
ierm

it bestelle ich folgende Produkte:

Bitte geben Sie um
seitig Ihre Adressdaten an. Alle Preise inkl. M

w
St. zzgl. Versandkosten in Deutschland 4,90 €

 / in Europa 8,90 €
. 

Zahlbar netto 14 Tage ab Rechnungsdatum
. W

eitere Inform
ationen und Zahlarten (Vorkasse, PayPal, Kreditkarte oder Lastschrift) 

siehe w
w

w
.m

usterring-care.com
 oder telefonisch unter +

49 (0)800 / 88 88 885.

D
atum

 
U

nterschrift

A
rt.-N

r. 
Produkt 

Preis 
A

nzahl

Leder
23057 

N
euleder Pfl egeset 

28,00 €
 

0-2 Jahre
23004 

Lederpfl egeset m
it 

28,00 €
 

U
V-Schutz ab 2 Jahre

23100 
Set Lederreiniger stark 

18,00 €
 

23102 
Lederpfl egeset 

32,00 €
 

N
aturbelassen

23013 
Set für gew

achste Leder 
32,00 €

 

23014 
Set Vintage-/Rauleder 

32,00 €
 

A
rt.-N

r. 
Produkt 

Preis 
A

nzahl

textile Bezüge
23089 

Textil- und M
icrofaser    

26,00 €
 

Pfl egeset

Kunstleder
23051 

Kunstleder Pfl egeset    
29,00 €

 

Teppichreiniger
23274 

Teppichreinger-Set    
29,00 €

 

A
rt.-N

r. 
Produkt 

Preis 
A

nzahl

H
olzoberfl ächen

23050 
M

öbelpfl egeset    
32,00 €

 

 
H

ochglanz

23052 
M

öbelpfl egeöl für  
24,00 €

 

 
geölte H

olzoberfl ächen

23054 
M

öbelreiniger Ö
KO

 für  
24,00 €

 

 
lackierte und folierte 

 
O

berfl ächen

23056 
Pfl egeem

ulsion für  
24,00 €

 

 
N

aturholz für gew
achste 

 
H

olzoberfl ächen

Küche

23058 
A

rbeitsplattenpfl ege 
24,00 €

 

 
für Küchenarbeitsplatten    

23060 
N

atursteinversiegelung  
24,00 €

 

23062 
N

atursteinreiniger  
24,00 €

 

… zu Ihrem Kauf und wünschen Ihnen viel Freude 
und Spaß mit Ihrem neuen Möbelstück!

Um die Schönheit dieser Neuanschaffung lange zu erhalten, ist eine 

auf diese hochwertigen Oberflächen und hochwertigen Bezugsstof-

fe bzw. Leder abgestimmte Pflege zu empfehlen. 

Die Pflegeprodukte aus dem Hause LeTec GmbH sind speziell 

für die Erhaltung und Regeneration dieser Oberflächen und 

die angenehmen Eigenschaften von Ledern und Stoffen ent-

wickelt worden.

Falls Sie noch Fragen haben sollten, sprechen Sie uns bitte an; wir 

helfen Ihnen gerne weiter.

Wichtig: Pflegen Sie Ihr Möbel, aber niemals mit aggressiven 

Mitteln wie zum Beispiel Fleckentferner, Schuhpflegemittel, Boh-

nerwachs, Fleckbenzin, Terpentin oder anderen Pflegeprodukten, 

die vom Möbel- bzw. Polsterhersteller nicht ausdrücklich empfohlen 

werden. In allen Fragen der Möbel-, Stoff- und Lederpflege und 

Reinigung steht Ihnen der LeTec-Service jederzeit zur Verfügung.

Wir gratulieren

LeTec GmbH
Dahlienstraße 22 · 23795 Bad Segeberg

Telefon: 00 49 - (0) 800 - 00 08 008
E-Mail: info@musterring-care.com · www.musterring-care.com



Pf
LE

G
E

Zu
r 

W
er

te
rh

al
tu

n
g

 Ih
re

r 
M

ö
b

el
.

H
ol

zp
fle

ge
 

Le
de

rp
fle

ge
 &

 R
ei

ni
gu

ng
St

of
f-

 / M
ik

ro
fa

se
rp

fle
ge

 &
 R

ei
ni

gu
ng

So
nd

er
pr

od
uk

te

Bi
tt

e
fr

ei
m

ac
he

n

Le
Te

c 
G

m
bH

D
ah

lie
ns

tr
aß

e 
22

23
79

5 
Ba

d 
Se

ge
be

rg

N
am

e

A
bs

en
de

r:

St
ra

ße

PL
Z 

/ O
rt

Te
le

fo
n

N
am

e

St
ra

ße

PL
Z 

/ O
rt

Te
le

fo
n

Bi
tt

e
fr

ei
m

ac
he

n

M
U

ST
ER

RI
N

G
 IN

TE
RN

A
TI

O
N

A
L

Jo
se

f 
H

ön
er

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

 
H

au
pt

st
ra

ße
 1

34
 –

 1
40

33
37

8 
Rh

ed
a-

W
ie

de
nb

rü
ck

A
bs

en
de

r:

…
 so

 m
ac

ht
 W

o
h

n
en

 S
p

aß
.

W
O

H
n

b
u

c
H

Ei
nr

ic
ht

un
gs

id
ee

n
In

sp
ira

tio
n

Ze
itg

em
äß

e 
W

oh
nk

ul
tu

r
Si

ch
er

he
it 

ei
ne

r 
gr

oß
en

 M
ar

ke



Garantie
zertifikat

5 Jahre Musterring Garantie

der käufer erhält auf dieses Modell 5 Jahre Garantie – die sachgemäße nutzung und beachtung 
dieser Produktinformationen wird vorausgesetzt.

die detaillierten Garantiebedingungen, leistungen und ausnahmen entnehmen sie bitte dem  
kapitel „Musterring Garantie“ in dieser unterlage.

die Garantie hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem kaufvertrag des einrichtungshauses, sie 
kann nur bei Vorlage des kaufvertrages bei diesem geltend gemacht werden.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen! 
Wir wünschen Ihnen viele Jahre Freude an Ihrem neuen Musterring Möbel!

name / nr. des Programms nr. des kaufvertrags

die Garantie ist nur gültig mit dem stempel des einrichtungshauses.

5
Ja h r e 

Ga r a n t i e
gemäß Gütepass


