Ratgeber für
Polstermöbel
und Bezugsstoffe
Darauf sollten Sie vor dem Kauf
Ihres neuen Polstermöbels achten!
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POLSTERMÖBEL

Welche Optik hätten Sie gerne?
Polstermöbel werden meist nach optischen Gesichtspunkten gekauft und sollen dauerhaft das schöne Aussehen
behalten. Da man heute davon ausgeht, dass Polstermöbel
im Durchschnitt vier Stunden am Tag benutzt werden gibt
es jedoch noch weitere Punkte die beim Kauf zu berücksichtigen sind.

Mögen Sie lieber die Kissenoptik oder eher die gradlinige,
flachere Optik? Grundsätzlich unterscheidet man zwischen
„legeren“ und „straffen“ Polsterungen. Es ist Geschmackssache, wofür Sie sich entscheiden. Sinken Sie gerne in
Kissen ein? Mögen Sie es, wenn der Sitz weich Ihren Rücken
umschließt? Dann sind Sie der Typ für die legere Polsterung.
Oder sitzen Sie lieber etwas härter, aber dennoch weich?
Dann bevorzugen Sie die straffe Polsterung.

Bei der legeren Polsterung ist der Bezugsstoff sehr
lose gearbeitet, damit er beim Sitzen jede Ihrer
Bewegungen mitmachen kann. Allerdings kann sich
der Bezug danach nicht selbst wieder straffen – eine
typische Eigenschaft bei legeren Polsterungen.

Bei straffen Bezügen ist die Optik weitgehend
faltenfrei. Nach dem Sitzen strafft sich der Bezug,
aber auch hier sind leichte optische Veränderungen
wie z. B. Wellen möglich.

Deshalb sollten Sie nach dem Sitzen die Kissen
aufklopfen und den Sitz wieder glatt streichen. Die
leichten Wellen und Falten die entstehen sind nicht zu
vermeiden. Schließlich sollen Sie optimalen Sitzkomfort genießen können.

Wichtig ist der Sitzkomfort!
Wofür auch immer Sie sich entscheiden – prüfen Sie den Sitzkomfort am besten beim ausführlichen
Probesitzen – wobei Sie auf folgende Punkte achten sollten:

• Passen die Höhe und die Neigung der Sitzfläche für
Sie? Nur wenn Sie sich im Polstermöbel richtig
entspannt fühlen und das Becken und der Rücken
die richtige Abstützung bekommen, ist langes
erholsames Sitzen möglich.
• Ist die Sitztiefe für Sie ausreichend? Oder sitzen Sie
so weit hinten, dass die Kniekehlen an die Vorderkante
gepresst werden? Auf Dauer beginnen hier die Beine
zu kribbeln.
• Wie empfinden Sie die Rückenlehne? Es hängt ganz
alleine von Ihrem körperlichen Bedürfnis ab, ob Sie
sich an eine harte Rückenlehne anlehnen oder in ein
Rückenkissen kuscheln wollen, das Ihren Rücken
fast umschließt.
• Ist Ihnen die Neigung der Rückenlehne angenehm?
Hat die Rückenlehne die richtige Höhe für Sie?
Können Sie den Kopf anlehnen, ohne den Hals
zu überstrecken? Oder möchten Sie den Hinterkopf
mit der Rückenlehne nur abstützen? Zum Beispiel
beim Fernsehen? Dann muss die Rückenlehne
natürlich höher hinaufreichen.

• Stehen Ihre Füße ganz bequem auf dem Boden,
wenn Sie sitzen? Oder erreichen Sie gerade so mit
den Zehenspitzen den Fußboden? Dann passen
entweder Sitztiefe oder Sitzhöhe nicht. Die Füße
sollten auf jeden Fall ganz bequem den Boden
erreichen. So sitzen Sie auf Dauer entspannter und
kommen auch leichter aus dem Sofa wieder hoch. 		
Wenn jemand aus Ihrem Haushalt sehr groß ist,
sollten Sie für den Sitzplatz dieser Person höhere
Fußteile bestellen und den Sitz damit um 2–3 cm
erhöhen. Viele Hersteller bieten dies inzwischen an.
• Sind die Armlehnen angenehm für Sie oder wird
dadurch möglicherweise der Arm unnatürlich nach
oben geschoben? In diesem Fall wählen Sie ein
Modell mit Armlehnen, auf denen Sie sich gemütlich
aufstützen können.
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Funktionen und Nutzung
von Polstermöbeln
Wie wollen Sie das Polstermöbel nutzen?
Wollen Sie nur darauf sitzen? Oder möchten Sie auch
gemütlich darauf liegen oder sogar schlafen können?
Dann sollten Sie auf die Größe der Liegefläche und den
Liegekomfort achten. Wenn es ein Funktionssofa werden
soll prüfen Sie im Geschäft wie leicht es sich handhaben
lässt und wie stabil die Konstruktion ist.

Haben Sie Kinder?
Dann sollten Sie besonders großen Wert auf eine stabile
Grundpolsterung legen und sich für einen pflegefreundlichen Bezug entscheiden. Die teuersten Bezüge sind übrigens nicht automatisch die besten! Sie sind zwar oftmals
sehr hochwertige, aufwändig verarbeitete Bezüge, aber
oftmals auch sehr empfindlich (wie zum Beispiel Seide).
Die „Strapazierfähigkeit“ sollte auf jeden Fall in Ihre Überlegungen einfließen.

Haben Sie Haustiere mit Krallen oder Schnäbeln?
Womöglich eine Katze?
Hier hat kein Bezug eine Chance auf dauerhafte Schönheit. Auch wenn Sie die Katze dazu bringen sich die
Krallen anderswo zu schärfen – früher oder später dient
das Sofa als Absprungrampe oder Klettergerüst. Ein teurer
Bezug wäre im wahrsten Sinne des Wortes „für die Katz“.
Fragen Sie Ihr Möbelhaus in diesem Fall doch einmal,
ob es Polstermöbel auch neu bezieht – der Lichtblick für
Jahre danach. Sie haben tatsächlich keine andere Chance
als den Neubezug, denn kein Bezug – ob Stoff oder Leder –
ist resistent gegen Krallen (das einzige absolut kratzfeste
Material ist unlackierter Granit).

Tragen Sie gerne Jeans?
Dann sollten Sie keine hellen Bezüge wählen. Bekleidung sollte keine Farbe abgeben – hier handelt es
sich um einen herstellungsbedingten Fehler (außer der
Hersteller verweist eigens darauf), der von Verbrauchern
jedoch akzeptiert wird. Es gibt aber leider noch keinen
Möbelstoff, der Farbabrieb durch Kleidung abweist.
Ebenso schädlich sind Nieten, Schlüssel und Geldbörsen, die in Gesäßtaschen gesteckt werden.

Soll der Bezug aus Stoff oder Leder sein?
Hier müssen Sie eine Auswahl nach Ihren optischen
Wünschen und nach Ihrem Gefühl treffen. Berühren Sie
Leder gerne oder haben Sie ein besseres Gefühl beim
Berühren von Stoff? Manchen Menschen ist Leder im
ersten Moment zu kalt wenn sie sich draufsetzen. Inzwischen werden viele Leder anders verarbeitet als früher,
so dass sie schon nach kurzer Zeit die Körpertemperatur
des Menschen annehmen.

Stoffbezüge – die wichtigstenTextilarten
im Polstermöbelbereich
Es gibt derzeit grundsätzlich vier verschiedene Arten textiler Polsterbezüge auf dem Markt:

Material

Vorteile

Nachteile

Flachgewebe

Schöne Optik, weil alle
Arten von Garnen und
Farben ideal kombiniert
werden können.

Nicht so haltbar wie Velours, Microfaser
oder Flockware, Pillingbildung möglich.

Webvelours
(Chenille)

Hohe bis sehr hohe Haltbarkeit, leicht zu reinigen

Eingeschränkte Mustervielfalt, Sitzspiegel
können auftreten

Flockvelours,
Nylon-Velour,
allgemein
auch Microfasern bezeichnet

Sehr haltbar,
strapazierfähig,
samtweich,
höchst pflegefreundlich,
100.000 Martindale Touren

Empfindlich gegen Lösungsmittel und
hochprozentigen Alkohol , Sitzspiegel,
Gebrauchslüster können auftreten ebenso
wie Florverklebungen durch den Gebrauch.

Microfaserstoffe
(Wirbelfliese,
hochwertig)

Edle Optik wie Wildleder,
weicher Griff, strapazierfähig und pflegefreundlich

Kann Patina (Rückstände von Körperfett,
Glanz oder dunkle Stellen). Leichter Farbabrieb bei intensiven Farbtönen möglich
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Fleckschutz – trotzdem
schnell putzen!
Manche Polsterbezüge sind mit einem Fleckschutz
versehen. Dann bleiben verschüttete Flüssigkeiten perlend
einige Zeit auf dem Bezug „stehen“, dringen im Lauf der
Zeit aber dennoch in den Bezug ein. Grundsätzlich sollten
Sie bei Flecken immer schnell handeln und die Flüssigkeit
mit einem weichen Tuch aufsaugen. Auch auf die normal
übliche Unterhaltspflege eines Polstermöbels können Sie
hier nicht verzichten, denn Fleckschutz kann die normale
Verschmutzung die der Alltag ganz einfach mit sich bringt
nicht verhindern.

Schattierungen – der „Sitzspiegel“
Wenn Sie ein Sofa mit einem Velours-Bezug haben, können
Sie nach einiger Zeit des Sitzens helle oder dunkle Schattierungen auf der Sitzfläche erkennen, je nachdem, wie das
Licht einfällt. Bei Velours wie auch bei Chenille und anderen Stoffen ist dieser Effekt zu beobachten. Durch Druck,
Wärme und Körper-Feuchtigkeit können diese sogenannten
„Florlagenveränderungen entstehen. Durch Absaugen oder
Bürsten erhalten Sie die ursprüngliche Optik wieder..

Elektrostatische Aufladung
Teilt Ihr Sofa Schläge aus? Elektrostatische Aufladung
entsteht durch die Reibung von synthetischen Fasern
(Möbelstoff/Kleidung /Teppich) mit Gummisohlen. Sie
hängt von der Luftfeuchtigkeit im Raum ab. Abhilfe können
Sie schaffen, wenn Sie die Luftfeuchtigkeit erhöhen, zum
Beispiel durch Luftbefeuchter und vor allem durch mehr
Zimmerpflanzen! Sie reinigen die Luft auch. (18–23°C ist
eine gute Raumtemperatur bei 40–60% rel. Luftfeuchte)..

Der Geruch des Neuen
Jedes neue Produkt hat seinen eigenen Geruch. Sie
riechen es im Auto, bei einem neuen Kleidungsstück
und bei einem Möbelstück. Dieser Geruch verschwindet
im Lauf der Zeit. Wenn Sie es beschleunigen möchten
lüften Sie den Raum häufig in dem Ihr neues Polstermöbel
steht. Das ist auch für Sie selbst gesund. Lüften Sie regelmäßig kräftig, heizen Sie wieder auf und sorgen Sie dafür,
dass Sie 18 - 23°C Temperatur bei 40-60% rel. Luftfeuchte
haben – das optimale Raumklima für Mensch und Möbel.

Lichtechtheit
Sie kennen es von Kleidungsstücken: Im Lauf der Zeit
bleichen sie aus. Das geschieht durch das Waschen aber
auch durch das Sonnenlicht oder durch Halogenstrahler. Polsterstoffen und Lederbezügen geht es ähnlich;
deshalb sollten Sie das Polstermöbel nicht direkt an das
Fenster stellen. Beschatten Sie das Sofa bei intensiver
Sonnenstrahlung und stellen Sie es auch nicht direkt unter
Halogenstrahler. So können Sie dafür sorgen dass die
Farbe Ihrer Polstermöbel lange schön und intensiv bleibt.

Geräusche bei FunktionsPolstermöbeln
Nur selten sichtbar und dabei fast das Wichtigste bei einem
Polstermöbel: Funktionsbeschläge. Erst durch sie kann
man Polstermöbel verstellen, ausziehen, in Liegeposition
bringen u. v. m. Anfangs können manche Beschläge etwas
schwergängig sein; darüber brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen – aber bitte wenden Sie auch keine Gewalt
an um die Beschläge nicht womöglich zu verbiegen oder
zu beschädigen! Im Lauf der Zeit wird die Funktion immer
leichter zu bedienen sein. Ebenso können Beschläge Geräusche beim Betätigen von sich geben. Auch das ist kein Grund
zur Sorge. Lediglich bei unüblicher Nutzung oder Belastung
sollten Sie hellhörig werden und die falsche Nutzung abstellen, damit Sie den Beschlägen nicht nachhaltig schaden.

Welchen Fußboden haben Sie?
Passen die Füße Ihres Polstermöbels zu Ihrem Fußboden? Manche Polstermöbel können mit unterschiedlichen Gleitern für Parkett-, Fliesen- oder Teppichboden ausgestattet werden. Hier haben Sie die Wahl um
Ihren Fußboden weitgehend zu schonen. Viele Polstermöbel haben dagegen nur eine Gleiterausführung. Hier
sollten Sie einfach ein wenig vorsichtig beim Verschieben des Polstermöbels sein damit Sie den Fußboden
nicht beschädigen.
Bei manchen zierlichen Design-Füßen können sich
auch Abdrücke im Boden abzeichnen - Sie kennen das
sicher von Stühlen. Klären Sie dies vor dem Kauf ab.

Immer die Montage- und
Bedienungsanleitung lesen!
Das sollten Sie sich bei Möbeln wie bei jedem anderen neu erworbenen Stück in Ihrem Haushalt zu Eigen
machen. Lesen Sie grundsätzlich immer die Montageund Bedienungsanleitung und halten Sie sich daran! Sie
ersparen sich damit Ärger und Reklamationen, Kosten
und Aufwand.

Produktinformation –
Hilfe beim Möbelkauf
Eine Produktinformation ist für die bedarfsgerechte Kaufentscheidung wichtig. Fragen Sie deshalb vor
dem Kauf nach der Produktinformation!
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Reinigung und Pflege

Allgemeine Unterhaltspflege
Wie das tägliche Waschen oder Wohnungsputzen braucht
auch das Polstermöbel eine Reinigung. Täglich sammeln
sich Krümel, Haare, Hautschuppen, Staub und vieles mehr
auf einem Polstermöbel. Saugen Sie einfach das Möbel
regelmäßig mit einer Polsterdüse bei geringer Saugstärke
ab und bürsten Sie anschließend mit einer weichen Bürste in Strichrichtung. Mit der Unterhaltspflege verlängern
Sie das Leben Ihres Polstermöbels und sorgen für lang
anhaltende Schönheit.

Reinigung
Ein kleiner „Unfall“ ist schnell passiert – ein Getränk verschüttet oder Essen vom Teller gekleckert. Das Wichtigste: Sie müssen sofort reagieren. Speisereste oder andere
Verschmutzungen nehmen Sie am besten ganz schnell
mit einem trockenen Küchentuch auf bzw. saugen Sie die
Flüssigkeit mit einem trockenen Tuch auf.
Wenn Sie Putz- oder Reinigungsmittel anwenden wollen
müssen Sie IMMER die materialspezifischen Eigenschaften Ihres Bezugsstoffes beachten!

Auch bei textilen Polstermöbeln gilt:
Vorbeugende Pflege ist die beste
Pflege.
Textile Polstermöbel benötigen genau wie Polstermöbel aus
Leder eine regelmäßige vorbeugende Reinigung und Pflege,
um ihre Schönheit auf lange Sicht zu erhalten. Werden nämlich alltägliche Verschmutzungen wie Hausstaub, Krümel
und Kontaktverschmutzungen nicht regelmäßig vorbeugend
beseitigt, so können bei Behandlung von Flecken mit professionellen Reinigungsmitteln wie z.B. Puratex-Reiniger sichtbar hellere Stellen oder Randbildung entstehen, die oft zu
Reklamationen beim Möbelhaus bzw. Hersteller führen.
Auch die Reinigung mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln
führt auf lange Sicht zu unschönen Veränderungen: So wurde
festgestellt, dass textile Polstermöbel in der Vergangenheit
zu häufig mit seifenhaltigen Reinigungsmitteln behandelt
wurden. Die im Stoff verbleibenden Seifenrückstände hätten
zwar zu keiner Fleckenbildung geführt, die Optik und Haptik
des Stoffes aber oft unschön verändert.

Mit diesen Tipps haben Sie lange Freude an Ihrem Bezugsstoff:
• Polstermöbel regelmäßig pflegen!
• Polstermöbel vor direkter Sonne schützen!
• Trockene Heizungsluft vermeiden!
• Flecken möglichst sofort behandeln!
• Immer großflächig von Naht zu Naht reinigen
• Flecken von außen nach innen entfernen
(damit Fleck nicht mehr nach außen wegläuft)
• Keine lösemittelhaltigen Haushaltsreiniger verwenden,
sondern ausschließlich für Polstermöbel geeignete
Mittel (PURATEX® – Pflegeserie)
• Grobe Teile, z.B. Speisereste, vor der Fleckentfernung
abnehmen. Benutzen Sie hierzu z.B. den Rücken
eines stumpfen Messers
• Flüssigkeiten möglichst umgehend mit saugfähigem
Material (weiches Baumwolltuch oder Küchenkrepp)
abtupfen

• Vorsichtig in eine Richtung reiben, um
Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden
• Beim Nachwischen stets destilliertes Reinigungswasser verwenden, um Kalkränder zu vermeiden
• Nach der Reinigung und Trocknung neu imprägnieren,
da so dem tieferen Eindringen von neuen Flecken
vorgebeugt werden kann
• Keine handelsüblichen Imprägnierungen verwenden,
welche oft Lösemittel und Alkohole enthalten,
sondern stets die PURATEX Spezial-Imprägnierung
für Polstermöbel
• Kleidungsstücke, die evtl. abfärben oder an denen
sich Nieten, scharfkantige Knöpfe oder Reißverschlüsse befinden, können empfindliche Stoffe
beschädigen
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Das richtige Pflegeset auswählen
Um einer falschen Pflege vorzubeugen hat der renommierte Pflegemittelhersteller LCK ein spezielles TextilPflegeset entwickelt, welches für die regelmäßige Unterhaltspflege textiler Polstermöbel geeignet ist. Es enthält
u.a. einen speziellen Reinigungshandschuh, mit dem man
den Stoffbezug ohne weiteren Zusatz von Reinigungsmitteln einwandfrei und schonend sauber halten kann.
Der Polsterreinigungs-Handschuh sollte nach der empfohlenen wöchentlichen Reinigung durch Absaugen des
Polstermöbels mit der Polsterbürste des Staubsaugers

(max. 500 Watt!) verwendet werden. Das Abreiben mit
dem feuchten Handschuh schützt den Polsterstoff gut vor
Austrocknung, lässt die Farben wieder auffrischen und
vermindert die statische Aufladung des Gewebes. Neben
einer Flasche demineralisiertem Reinigungswasser (zur
Vermeidung von Kalkrändern) enthält das Set auch einen
wirksamen Textil-Imprägnierer, um den Stoffbezug nach
der Reinigung sicher vor Flecken und Verschmutzungen
zu schützen. Ein hochwirksamer Fleckenentferner für
„Notfälle“ ergänzt das Pflege-Set.

Fleck/Problem

Flachgewebe, Gobelin,
Flockstoffe

Microfaser, Alcantara

Fetthaltige Flecken
(z.B. Körperfett, Öl,
Schokolade, Saucen etc.)

Mit PURATEX®Fettlöserspray Fleck
entfernen, mit PURATEX® Intensivreiniger nachreinigen, dann mit
PURATEX® Imprägnierer schützen

Mit PURATEX® Mikrofaserreiniger
behandeln, dann mitPURATEX®
Imprägnierer schützen. Bei hartnäckigen
Fettflecken PURATEX® Fettlöserspray
verwenden, mit PURATEX® Mikrofaserreiniger nachreinigen, dann mit
PURATEX® Imprägnierer schützen

Wasserlösliche Flecken
(z.B. Getränkeflecken)

Mit PURATEX® Intensivreiniger
behandeln, dann mit PURATEX®
Imprägnierer schützen

Mit PURATEX® Mikrofaserreiniger
behandeln, dann mit PURATEX®
Imprägnierer bzw. PURATEX®
Intensivimprägnierer schützen

Jeansabfärbungen

Mit PURATEX® Intensivreiniger
behandeln, dann mit PURATEX®
Intensivimprägnierer schützen.
Wenn der Farbabrieb bereits zu tief ins
Gewebe gezogen ist, bitte Fachmann
anfordern.

Mit PURATEX® Mikrofaserreinigiger
behandeln, dann mit PURATEX®
Intensivimprägnierer schützen. Wenn
der Farbabrieb bereits zu tief ins Gewebe
gezogen ist, bitte Fachmann anfordern.

Farbflecken
(Kugelschreiber,
Lippenstift, Nagellack,
Schuhcreme)

Mit PURATEX® Intensivreiniger den Fleck
anlösen und großflächig reinigen. Dann
mit PURATEX® Intensivimprägnierer
schützen. Wenn die Farbe jedoch bereits
die Textilfaser richtig eingefärbt hat,
bitte Fachmann anfordern.

Mit PURATEX® Mikrofaserreinigiger
behandeln, dann mit PURATEX®
Intensivimprägnierer schützen. Wenn
die Farbe jedoch bereits die Textilfaser
richtig eingefärbt hat, bitte Fachmann
anfordern.

Kaugummi

Mit PURATEX® Kaugummi-Entferner
behandeln.

Mit PURATEX® Kaugummi-Entferner
behandeln.

Urinflecken

SOFORT mit PURATEX® Intensivreiniger
behandeln. Mit Polsterauffrischer einsprühen. Abschließend mit PURATEX®
Imprägnierer schützen.

SOFORT mit PURATEX® Mikrofaserreiniger behandeln. Mit Polsterauffrischer
einsprühen. Abschließend mit PURATEX®
Imprägnierer schützen.

Blut-, Eiweißflecken

SOFORT mit PURATEX® Intensivreiniger
behandeln, dann mit PURATEX® Imprägnierer schützen.

SOFORT mit PURATEX® Mikrofaserreiniger
behandeln, dann mit PURATEX® Imprägnierer schützen.

Da grundsätzlich bei allen Flecken Eile geboten ist, kann der Fleck auch einstweilen mit kaltem destilliertem Wasser
ausgewaschen werden, falls der entsprechende Reiniger nicht sofort zur Hand ist.
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Die Marke unter den Bezugsstoffen:
Longlife plus®

Longlife plus® hat sich zu der Marke unter den MöbelBezugsstoffen in Deutschland entwickelt. Der kontinuierliche Markenaufbau, die Produktqualität, die Auswahl an
Farben und Dessins, aber vor allem die Pflegefreundlichkeit und ein nahezu flächendeckendes Angebot in vielen
Möbelhäusern sorgt für eine große Kundennachfrage.
Longlife plus® ist ein völlig neu entwickelter Bezugsstoff für höchste Ansprüche. In aufwändiger Entwicklungsarbeit wurde in den Microfibres®-Forschungslabors
ein innovatives Produkt entwickelt, das langlebig, supersoft und absolut pflegefreundlich ist. So vereint dieser revolutionäre Bezugsstoff alle Vorteile in sich und übertrifft
damit Ihre Erwartungen – natürlich dürfen ausschließlich
diese Stoffe den Namen LONGLIFE tragen.

Nutzen Sie die doppelte 5 Jahres
Garantie von Longlife plus®!
Auch in punkto Service haben Kunden allen Grund zur
Freude, denn mit Longlife plus® gibt es eine doppelte
5 Jahres Garantie.Longlife plus® Service Garantie auf
Reinigung und Pflege des Bezugsstoffes und 5 Jahre Herstellergarantie auf die Produkteigenschaften des Bezugsstoffes.
Jeder Kunde erhält beim Kauf eines Polstermöbels mit
dem Longlife plus® Bezugsstoff kostenlos ein Reinigungs-und Pflegeset, das er jedes Jahr bei LCK nachbestellen kann. Bei regelmäßiger Pflege seines Longlife
plus® Bezugsstoff verlängert der Kunde seinen Garantieanspruch auf Reinigung und Pflege um insgesamt 5 Jahre.
Und das Beste: bei Fragen oder Informationen zum Thema
Pflege, Flecken etc. bekommt der Kunde direkt Auskunft,
Tips etc. vom LCK Kundenservice. Für Kunden bedeutet
dies mehr Sicherheit beim Kauf eines Polstermöbels mit
Longlife plus®.
Fragen Sie Ihren Fachverkäufer einfach nach Longlife
Bezugsstoffen – es lohnt sich.

Longlife plus® gibt Ihnen
5 Versprechen für Ihr Wohngefühl:
Versprechen 1:
Longlife plus® – 5 Jahre Garantie
zu Ihrer Sicherheit!

Versprechen 4:
Longlife plus® –
erstaunlich pflegefreundlich

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser.
Deshalb gewähren wir gerne 5 Jahre
Garantie* auf folgende Produkteigenschaften: Farbechtheit, kein Pilling und
Pflegleichtigkeit. So gehen Sie immer auf Nummer sicher
und werden lange Freude an Ihrem neuen Polstermöbel
haben.

Longlife plus® gibt Flecken keine Chance – egal ob
Speisen oder Getränke wie
Milch, Kaffee, Wein, Schokolade, Ketchup, Senf etc. Auch
Kugelschreiber, Lippenstift und ähnliches – all diese
Flecken lassen sich nur mit Wasser und Seife rückstandslos entfernen.

* Von der 5-Jahresgarantie ausgeschlossen sind:
- Schäden die durch Fahrlässigkeit oder unsachgemäße Behandlung
des Longlife Stoffes verursacht wurden
- Schäden die nachweislich durch Haustiere verursacht sind
- Schäden die durch Transport vom Hersteller zum Händler oder Endkunden
oder bei Umzügen entstehen
- Garnituren die öffentlichen Gebäuden wie Hotels, Restaurants, Bars
o.ä. genutzt werden
- Schäden die durch Feuer, Wasserschäden, Schimmel, Pilze
oder unsachgemäße Reinigung entstehen

Versprechen 2:
Longlife plus® – der Umwelt
zuliebe ökologisch geprüft
Wir sind ständig bestrebt, alle
erforderlichen Umweltschutzbestimmungen einzuhalten,
ja sogar zu übertreffen und dabei unsere Erde auch für
die Zukunft zu schonen. Selbstverständlich erfüllen alle
Longlife plus®-Bezugsstoffe die strengen Prüfkriterien
des ÖkoTex Standard 100 und tragen das Siegel für „Textiles Vertrauen“, dem weltweiten Synonym für eine verantwortungsvolle Textilherstellung – von der Rohware bis
zum fertigen Produkt im Möbelhandel
Versprechen 3:
Longlife plus® –
extrem weicher Griff
für ein gutes Gefühl
Longlife plus® vermittelt
ein völlig neues, überaus angenehm softes Feeling. Der
hochwertige Materialmix aus Baumwolle und Polyester
gibt dem Stoff eine geradezu unglaubliche Weichheit und
einen samtweichen Griff. Genießen Sie den Luxus und das
ganz neue Sitzgefühl mit Longlife plus®.

Versprechen 5:
Longlife plus® –
extrem strapazierfähig
In äußerst aufwändigen und
langwierigen Testreihen
prüfen die Microfibres®Ingenieure die Strapazierfähigkeit. Longlife plus®
Bezugsstoffe bestehen die extrem harten Scheuertests
mit Abriebwerten von über 100.000 Martindale-Touren
und erfüllen somit auch die höchsten Ansprüche an
Langlebigkeit und Haltbarkeit.

Fragen Sie im Möbel-Fachhandel nach Polstermöbeln
mit Longlife plus® plus Bezugsstoffen! Weitere Informationen finden Sie auf dieser Longlife plus® Website.

