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Weil Haelvoet ständig technologische Fortschritte anstrebt, behält Haelvoet sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten vorzunehmen.

Allgemeines

Vor der Reinigung oder Desinfektion ist Folgendes zu 
beachten:

 - Stellen Sie den Sessel in die gebremste Position. 
 - Die Gasfeder muss vollständig eingezogen sein, 

damit kein Wasser in die Gasfeder gelangt.
 - Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist 

ausdrücklich untersagt.
 - Versichern Sie, dass dem Personal die richtige 

Kleidung und geeignetes Material zur Verfügung 
stehen (wasserfeste Schürzen und Handschuhe, 
geeignete Reinigungsmittel…).

Nach der Reinigung und Desinfektion ist es wichtig, 
dass Sie sich unbedingt Ihre Hände desinfizieren, 
bevor Sie einen anderen Bereich bzw. Raum betreten.

Haelvoet NV übernimmt keine Haftung 
für etwaige Schäden, Verletzungen und 
Beeinträchtigungen, die durch unsachgemäße 
Anwendung von Reinigungs- oder 
Desinfektionsmitteln entstehen.

Reinigung: 
Vorsichtsmaßnahme: Wenn Sie ein Pflegemittel zum ersten Mal verwenden, testen Sie es zunächst an einer 
verdeckten Stelle. Reinigen Sie immer die gesamte Oberfläche, um Ringe zu vermeiden.
Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, mit kaltem oder lauwarmem Wasser angefeuchtetes Tuch und ein mildes 
Reinigungsmittel oder einen Allzweckreiniger. Verwenden Sie bei Bedarf eine weiche Bürste. In einem zweiten 
Durchgang reinigen Sie den Sessel mit einem feuchten Tuch ohne Zusätze und trocknen Sie ihn nach dem gesamten 
Reinigungsprozess sorgfältig ab. Spülen Sie immer mit klarem Wasser ab und trocknen Sie die Möbel mit einem 
sauberen Tuch.
 
Vermeiden Sie:  
 - Korrosionsfördernde oder aggressive Reinigungsmittel.
 - Reinigungsmittel, die schädliche Substanzen enthalten.
 - Scheuermittel.
 - Die Zusammensetzung der Produkte darf sich nicht auf die Struktur oder Oberflächen der Kunststoffteile des 

Sessels auswirken. Des Weiteren muss sichergestellt sein, dass auch das Holz und die Polyester-Epoxid-
Beschichtung nicht beschädigt werden.

Lesen Sie stets die Produktinformationen und befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Reinigungs oder 
Desinfektionsmittels.

Flecken: Flecken sollten immer zuerst vorsichtig mit einem weichen Tuch abgetupft (flüssige Substanz) oder so 
schnell wie möglich entfernt (feste Substanz) werden. In den meisten Fällen lassen sich die Flecken mit einem 
feuchten Tuch und/oder einer weichen Bürste entfernen. Gehen Sie dabei wie folgt vor: Reinigen Sie mit einer 
rotierenden (drehenden) Bewegung, um in die tiefen Poren zu gelangen. Falls erforderlich, mit klarem Wasser 
abspülen und anschließend gründlich trocknen. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Schmutzreste in den 
Poren verbleiben. Wiederholen Sie diesen Vorgang erforderlichenfalls mehrmals. Reinigen Sie immer die gesamte 
Oberfläche und nicht nur den Fleck, damit sich keine Ringe bilden.

Ist der Fleck bereits getrocknet? Entfernen Sie die überschüssigen Fleckreste von Hand oder mit einer weichen 
Bürste und saugen Sie den Fleck dann mit der Möbeldüse ab.

Achtung:
Schlecht fixierte Farbpigmente der Kleidung können einen negativen Einfluss auf Kunstleder haben. Daher ist 
eine korrekte und rechtzeitige Wartung gemäß unseren Anweisungen erforderlich, um eine mögliche Migration der 
Farbpigmente zu vermeiden. Flecken, die durch Jeans oder andere Textilien verursacht werden, sind von der Garantie 
ausgeschlossen.

Schweiß in Verbindung mit Medikamenten kann die Weichmacher im Kunstleder angreifen. Daher ist eine 
korrekte und rechtzeitige Wartung gemäß unseren Anweisungen erforderlich, um Risse zu vermeiden. Hierdurch 
verursachte Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Wartungsrichtlinien

Die Reinigung sollte regelmäßig durchgeführt werden. Dadurch wird das Anhaften 
von fettlöslichen Substanzen auf dem Kunstleder verhindert. Wenn Kunstleder nicht 
regelmäßig gereinigt wird, können die Weichmacher im Kunstleder angegriffen werden, 
so dass kleine Risse entstehen.

Kunstleder Wartung


