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Pflegeanleitung 
Flachgewebestoff VERANO 

 
 

Die Polster mit einer glatten Polsterdüse oder Bürste vorsichtig reinigen. 
Flecken immer umgehend behandeln und nicht eintrocknen lassen. 

Um Flecken nicht zu verteilen, arbeiten Sie bitte immer von außen nach innen. 
Haftschaum und Stoff sind nass abwaschbar. 

 

Behandlung Nr. 1 Mit der glatten Polsterdüse auf kleiner Stufe vorsichtig absaugen oder 
mit einer weichen Bürste vorsichtig ausbürsten. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behandlung Nr. 2 Flüssigkeiten mit Hilfe eines saugfähigen Tuches (Baumwollküchentuch 
o. Papiertuch) durch Tupfen aufsaugen und mit einem trockenen Tuch 
nachreiben. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behandlung Nr. 3 Losen Schmutz entfernen, eingetrocknete Substanz mit einem stumpfen 
Messerrücken oder Löffel vorsichtig ablösen und absaugen. Überreste 
dann vorsichtig mit einem leicht feuchten Küchentuch durch Abtupfen 
entfernen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behandlung Nr. 4 Eingetrocknete Flecken müssen erst vorsichtig ausgebürstet werden und 
anschließend mit einem leicht angefeuchteten Küchentuch durch Tupfen 
entfernt werden. Falls notwendig können Sie hier mit einem geringen 
Anteil Neutralseife (Parfüm - + alkalifrei + PH-neutral) nachhelfen.  

 Diese können Sie in Drogerien erwerben. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Wichtig: 

- Reinigungsmittel indirekt über ein Tuch auftragen. 
- Nach jeder Fleckenbehandlung: 

Stelle mit klarem Wasser ausspülen und Feuchtigkeit mit saugfähigem Tuch aufnehmen. 
- Die Sitzkissen dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen werden! 
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. 
- Chemische und Trockenreinigung ist für Flachgewebestoffe nicht geeignet. 
- Eingetrocknete oder längere Zeit eingedrungene Substanzen sind nur noch begrenzt entfernbar. 
- Die Stoffoberfläche ist nicht beständig gegen Lösemittel, Chloride, Poliermittel, Waschpoliermittel und 

Aerosolsprays. 
- Pilling kann bei Flachgeweben auftreten. Hierbei handelt es sich meist um sogenanntes Fremdpilling, 

bei dem durch Reibung Fasern aus den Fremdtextilien gezogen werden. Dies ist eine warentypische 
Eigenschaft und kein Qualitätsmangel. Durch spezielle Fusselrasierer können die Pillingknötchen 
problemlos entfernt werden. 

- Abfärbungen von nicht farbechten Textilien (Jeans, T-Shirts usw.) können vor allem bei hellen 
Bezugstoffen auftreten. Dies ist kein Stoffmangel, sondern ein Fehler des Bekleidungstextils. 

 

Reinigungsempfehlung: 
 
Wasserlösliche Flecken:   Behandlung Nr. 2 
Fetthaltige Flecken:     Behandlung Nr. 4 
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