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Textilien

Carl Hansen & Søn bietet eine umfassende Auswahl an Textilien. Die Textilien, die als Polsterbezüge 
verwendet werden, stammen von führenden dänischen Anbietern. Die Stoffe werden nach Qualität 
und die Eigenschaften sorgfältig ausgewählt und eignen sich sowohl für Privathaushalte als auch 
öffentliche Bereiche. Da wir großen Wert auf Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit und Funktionalität 
legen, werden die Textilien nach standardisierten Testmethoden geprüft.

Allgemeine Reinigung und Pflege
Um das gute Aussehen des Bezugsstoffs zu bewahren und seine Lebensdauer zu verlängern, 
müssen Polstermöbel regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Staub und Schmutz tragen 
außerdem zu einem schlechten Raumklima bei.

Wir empfehlen, Polstermöbel oft und möglichst einmal wöchentlich abzusaugen. Bei losen Kissen 
ist es ratsam, diese von Zeit zu Zeit auszutauschen, damit die Kissen gleichmäßig abgenutzt 
werden. Kissen mit Polydaunen sollten während des Gebrauchs regelmäßig aufgeschüttelt werden, 
um eine gleichmäßige Verteilung der Polydaunen im Kissen zu gewährleisten und die Form des 
Kissens zu bewahren (siehe auch Sitzkissen mit Daunen und Federn).

Spezialreinigung – Fleckenentfernung
Bei allen Flecken gilt generell: Je schneller der Fleck entfernt und behandelt wird, desto größer ist 
die Chance, dass er wieder vollständig verschwindet.

Verschüttete Flüssigkeiten so schnell wie möglich mit einem sauberen Tuch aufsaugen. Nicht 
fettende Flecken können zunächst durch sanftes Tupfen mit einem sauberen Tuch oder Schwamm 
entfernt werden, die in sauberes, warmes Wasser getaucht und ausgewrungen wurden. Vermeiden 
Sie es, den Stoff zu nass zu machen, damit Wasser und Schmutz nicht tiefer in den Stoff 
eindringen. Bearbeiten Sie den Fleck vom äußeren Rand zur Mitte hin.

Fettflecken können mit geeigneten Fleckenentfernern beseitigt werden. Wir empfehlen immer, den 
Fleckenentferner zuerst an einer weniger sichtbaren Stelle zu testen, bevor sichtbare Bereiche 
behandelt werden. Flecken von zähen Flüssigkeiten oder Feststoffen sollten vor der weiteren 
Reinigung so weit wie möglich abgeschabt werden. Getrocknete Flecken sollten vor jeder weiteren 
Behandlung abgesaugt werden, um lose Partikel zu entfernen.

Hinweis: Vermeiden Sie festes Reiben auf dem Material, da dies den Stoff und die Farbe 
beschädigen kann.

Nach der Reinigung mit Wasser muss der Bezugsstoff vor Gebrauch vollständig trocken sein. 
Es wird empfohlen, den Bezug vorsichtig mit einem Föhn zu trocknen, um Flecken auf den 
Mikrofasern zu vermeiden.
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Bei mehreren oder größeren Flecken ist eine besondere Behandlung und Technik erforderlich. Es 
ist daher immer empfehlenswert, sich an einen professionellen Möbelreiniger zu wenden, bevor 
man versucht, große Flächen selbst zu reinigen. Eine Dampfreinigung darf nicht durchgeführt 
werden.

Besonders zu berücksichtigen
Polstermöbel sollten nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen wie 
Holzöfen und Heizkörpern stehen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, da diese das darunter 
liegende Polstermaterial auflösen können. Verwenden Sie auf Möbelstoffen auch keine 
unverdünnten Reinigungsmittel, Bleichmittel, Ammoniak oder Seifen, die für harte Oberflächen 
bestimmt sind.

Beachten Sie, dass nicht farbechte Kleiderfarben auf den Bezugsstoff abfärben können. Leider 
können Flecken, die von Kleidung verursacht wurden, nicht immer durch Waschen oder Reinigen 
entfernt werden.

Eine Dampfreinigung darf nicht durchgeführt werden.
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