
CARL HANSEN & SØN

Papierkordel

Die bei Carl Hansen & Søn verwendete Papierkordel besteht aus FSC-zertifizierten, nachhaltigen 
Materialien. Wir verwenden Papierkordel in zwei verschiedenen Farben: Natur und Schwarz. Die 
naturfarbene Papierkordel besteht aus ungebleichtem Papier, die schwarze Kordel wird gefärbt.

Allgemeine Reinigung und Pflege
Papierkordel erfordert normalerweise keine oder sehr wenig Pflege, da das starke Material darauf 
ausgelegt ist, viele Jahre zu halten. Wenn Sie die Sitzfläche reinigen möchten, können Sie ein 
gut ausgewrungenes weiches Tuch verwenden, das vorher in eine neutrale, farblose Seifenlösung 
getaucht wurde. Es ist nicht empfehlenswert, diese Reinigung zu oft durchzuführen, da sie zu 
unnötigem Verschleiß an der Papierkordel führen kann. Die Papierkordel wird mit einer dünnen 
Wachsschicht ummantelt, die Flecken verhindert. Eine Verfärbung der Papierkordel kann jedoch 
auftreten, wenn stark färbende Flüssigkeiten, z. B. Rotwein, Fruchtsaft oder Lebensmittel mit 
intensiver Farbe, auf der Kordel verschüttet werden.

Sollte es zu Flecken auf der Papierkordel kommen, empfiehlt es sich, so viel Flüssigkeit wie 
möglich mit einem gut ausgewrungenen, weichen Tuch aufzusaugen. Achten Sie darauf, die 
Flüssigkeit nicht in die Papierkordel zu reiben, sondern tupfen Sie mit dem Tuch vorsichtig die 
fleckige Stelle ab.

Papierkordel ist ein natürlich kühles, bequemes und widerstandsfähiges Material. Es kann viele 
Jahre halten und bei Bedarf von einem erfahrenen Flechter ersetzt oder repariert werden.

Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel auf Papierkordel.

Besonders zu berücksichtigen
Wie andere Möbel auch, können insbesondere geflochtene Sitzflächen in Weiß, aber auch in Natur, 
durch bunte Stoffe, z. B. eine neue Jeans, verfärbt werden. Wenn Sie die Kordel so gut wie möglich 
schützen möchten, empfiehlt sich ein Kissen auf dem Sitz. Das natürliche Material ist jedoch so 
konzipiert, dass es im Laufe der Zeit ansprechend und natürlich patiniert.

Geflochtene Stühle können bei der Lieferung ein wenig schief sein. Die Papierkordel auf dem 
Stuhl ist handgeflochten und sehr fest, was dazu führen kann, dass sich der Stuhl ein wenig 
verzieht. Dies wird sich jedoch nach kurzer Zeit selbst korrigieren, sobald der Stuhl in Gebrauch ist.

Weil es sich bei Papierkordel und Holz um lebende Materialien handelt, die durch Tageslicht und 
Feuchtigkeit beeinflusst werden, können sich mit Papierkordel geflochtene Möbel verändern. 
Wenn ein geflochtenes Möbelstück Wärme ausgesetzt ist, z. B. durch eine Fußbodenheizung, 
einen Holzofen oder Sonnenlicht durch ein Panoramafenster, ist mit unterschiedlich starkem 
Knarren der Papierkordel/des Stuhls zu rechnen.
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