Kugelschreiberflecken lassen sich auch
schonend entfernen

Kugelschreiber sind als Schreibgeräte mit ihrer schnell trocknenden Tinte aus unserem Alltag nicht
rlich die hartnäckigen Flecken, die sie sehr oft auf unserer
Kleidung, unseren Möbeln oder auch auf unseren Sitzpolstern hinterlassen. Um Kugelschreiberflecken zu
entfernen, sollte man nicht sofort zu hochprozentigem Alkohol, Terpentin oder acetonhaltigem
Nagellackentferner greifen – denn diese aggressiven Lösungsmittel greifen nicht selten auch die Farben
und die Fasern der Bezugsstoffe an.
Als eine schonende und wirksame Methode hat sich der Einsatz von Haarspray
. 15 Minuten
einwirken. Mit einer
, auf die Sie eine Lösung aus Essigessenz und Wasser träufeln, lässt
sich dann der Kugelschreibe
besten in mehreren Schritten einfach mit klarem oder destilliertem Wasser und wischen Sie die gesamte
Fläche von Naht zu Naht mit einem feuchten Tuch ab, um Trocken- oder Wasserränder zu vermeiden.
Bei Tapeten reicht nach der Behandlung mit Haarspray ein trockener Lappen zum Nachwischen, um
Kugelschreiberflecken wirksam zu entfernen.

Beachten Sie immer die Empfehlungen und
Pflegehinweise des Herstellers
Oft wird auch empfohlen einfach nur Zitronensaft oder eine Essigessenz-Lösung
Fleckenbehandlung an einer möglichst nicht sichtbaren Stelle, ob Ihr Bezugsstoff die jeweilige Behandlung
auch verträgt und achten Sie unbedingt auf die Empfehlungen und Pflegehinweise des
Polstermöbelherstellers. Anders als bei anderen Flecken sollten Sie bei der Entfernung von
Kugelschreiberflecken nicht kreisförmig reiben, sondern immer in Richtung des Materialstrichs arbeiten.
Sonst treiben Sie die Tinte noch mehr in der Faser.

Kugelschreiberflecken kann man auch mit einem
starken Klebeband entfernen
Auf glatten und empfindlichen Flächen wie Leder, Wildleder oder Microfaser hilft oft schon der Einsatz eines
stark haftenden Klebebands
von der
Mitte nach außen mit viel Druck, damit er
, um den Fleck vollständig verschwinden zu lassen.

Keine Experimente bei der Entfernung von
Kugelschreiberflecken
Verzichten Sie bei der regelmäßigen Reinigung, der Pflege und auch bei Fleckenbehandlungen Ihrer
Polstermöbel möglichst auch auf den Einsatz von
. Die meisten Seifen enthalten
Fette, die langfristig beim Abwischen in den Bezug und das Polster eindringen und unschöne
Veränderungen bewirken können. Und falls sich einmal mehr als hartnäckige Kugelschreiberflecken nicht
entfernen lassen – holen Sie sich besser einen echten Profi hinzu, statt mit falschen oder schädlichen
Reinigern zu experimentieren und den Schaden womöglich noch zu vergrößern.

