PFLEGEANLEITUNG
Für Fragen zu ihrem Möbel und dessen Pflege wenden Sie sich bitte an Ihren
örtlichen Händler.
Weitere Informationen über Blå Station und unsere Möbel finden Sie auf
unserer Homepage www.blastation.se

EIN AUFSTEIGER
Wir hoffen, dass sie viel Freude an ihrem neuen Möbel von Blå Station haben
werden. Es ist in Schweden hergestellt aus Material von hoher Qualität und
geringstmöglicher Umweltbelastung. Wir gehen von dem Wahlspruch aus,
dass sich ein Möbelstück von Blå Station einen Platz auf dem Markt verdienen
muss. Das heißt unter anderem, die Qualität des Designs muss so hoch sein,
dass das Möbel über einen langen Zeitraum hinweg auf dem Markt attraktiv
bleibt. Ein Möbel, das man gern haben und das ganze Leben lang benutzen
kann, muss nicht ersetzt werden.
Bei richtiger Pflege können Sie sich bis in die ferne Zukunft an ihrem Möbel
erfreuen.
Möchten Sie mehr erfahren über Blå Station und unsere Möbel, dann
besuchen Sie unsere Homepage
www.blastation.se
ANKUNFT
Unsere Möbel sind in den meisten Fällen bei Lieferung bereits montiert.
Wie bei allen Möbeln empfiehlt es sich, dann und wann zu prüfen, ob
Schrauben eventuell nachgezogen werden müssen.
Denken Sie daran, dass alle Möbel vom Sonnenlicht beeinflusst werden.
Schützen Sie deshalb Ihr Möbel gegen direkte Sonneneinstrahlung, denn
auch Material mit hoher Lichtechtheit kann bleichen.
UMHEGEN SIE IHR MÖBEL
Schützen Sie stets Ihr Möbel vor heißen Gegenständen, Flüssigkeiten und
Schmutz. Wischen Sie eventuell verschüttete Flüssigkeiten sofort ab.
STAHL
Wischen Sie Stahloberflächen beim täglichen Reinemachen mit einem
trockenen oder feuchten Lappen ab. Eventuell kann ein mildes,
umweltfreundliches Reinigungsmittel verwendet werden. Stets mit einem
trockenen Lappen nachwischen. Verwenden Sie auf keinen Fall
Reinigungsmittel, die Schleifmittel enthalten oder Schleifschwämme etc.
Aluminium, Edelstahl, lackierter und verchromter Stahl besitzen zwar äußerst
widerstandsfähige Oberflächen, dennoch können Schmutz und Flüssigkeiten
Flecken verursachen. Bei stark verschmutzter oder fleckiger Oberfläche von

Chrom, Aluminium oder Edelstahl empfiehlt sich die Verwendung eines in
Alkohol getränkten Lappens. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel für
lackierte Metallflächen.
HOLZ
Beim täglichen Reinemachen mit einem trockenen oder feuchten Lappen
abwischen. Gegebenenfalls ein umweltfreundliches, mildes Reinigungsmittel
verwenden. Stets mit einem trockenen Lappen nachwischen. Verwenden Sie
auf keinen Fall Reinigungsmittel, die Schleifmittel enthalten oder
Schleifschwämme etc.
Holz ist ein lebendes Material, deshalb ist jedes Holzmöbel einzigartig. Wie
jedes Naturmaterial verändert auch Holz im Laufe der Zeit sein Aussehen.
Achten Sie deshalb darauf, dass sämtliche Oberflächen gleich stark dem
Lichteinfall ausgesetzt sind.
Spitzige Gegenstände, wie etwa die Nieten von Jeans können auf einer
Sitzfläche aus Holz Abdrücke hinterlassen. Hitze und heiße Gegenstände
können dem Holz schaden. Achten Sie deshalb darauf, dass zwischen ihrem
Holzmöbel und einem Heizkörper ein Luftspalt verbleibt.
LAMINAT
Beim täglichen Reinemachen mit einem trockenen oder feuchten Lappen
abwischen. Gegebenenfalls ein umweltfreundliches, mildes Reinigungsmittel
verwenden. Stets mit einem trockenen Lappen nachwischen. Verwenden Sie
auf keinen Fall Reinigungsmittel, die Schleifmittel enthalten oder
Schleifschwämme etc.
Flecken von beispielsweise Tinte, Wein und Wachskreide entfernen Sie mit
Azeton oder Spiritus. Mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel
nachwischen und anschließend trocken wischen.
TEXTILIEN
In unseren Möbeln kommt eine Vielzahl verschiedener Textilien zur
Anwendung. Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass Sie die Pflegeanleitung
des aktuellen Stoffes auf der Homepage des jeweiligen Stofflieferanten
prüfen, bevor Sie Ihr Möbel reinigen oder behandeln.
Regelmäßige Reinigung ist wichtig, damit der Möbelstoff sein Aussehen
beibehält und länger hält. Bevor Sie das Möbel benutzen, empfiehlt sich die
Imprägnierung mit einem Textilspray.
Beim täglichen Reinemachen staubsaugen und eventuell verschüttete
Flüssigkeiten abwischen, bevor Sie eintrocknen. Verwenden Sie zum Auflösen
von Flecken lauwarmes Wasser und eventuell ein mildes, umweltfreundliches
Reinigungsmittel. Waschmittel sollte nur verwendet werden, nachdem Sie es
an einer weniger sichtbaren Stelle des Stoffes ausprobiert haben. Nicht
einreiben, da dies die Fasern des Stoffes beschädigen kann.

Ausführlichere Pflegeanleitung für jeden Stoff finden Sie auf der Homepage
des jeweiligen Stofflieferanten.
Abnehmbare Bezüge können entsprechend der auf der Homepage des
jeweiligen Stofflieferanten verfügbaren Waschanleitung gereinigt werden.
LEDER
Beim täglichen Reinemachen wischen Sie Leder mit einem feuchten Lappen
ab, eventuell unter Anwendung einer milden Seifenlösung. Anschließend
trocken wischen. Reste von Reinigungsmitteln lassen sich mit einem weichen
Lappen entfernen. Behandeln Sie Ihr Ledermöbel in gleichmäßigen
Zeitabständen. Verwenden Sie ausschließlich anerkannte Lederpflegemittel,
die gegen Flecken und Sonnenbleichen schützen. Bei richtiger Pflege wird
das Leder mit der Zeit schöner und bleibt weich und geschmeidig.
Ebenso wie Holz ist Leder ein Naturmaterial und deshalb ist jedes Ledermöbel
einzigartig, da keine Lederhaut der anderen gleicht. Unser gesamtes
Ledermaterial wurde mit pflanzlicher Gerbsäure gegerbt.
Achten Sie darauf, dass zwischen Ihrem Ledermöbel und naheliegenden
Heizkörpern oder anderen Wärmequellen ein Luftspalt verbleibt.
DAUNEN
Unsere Polsterkissen mit Daunen sind in Fächer gesteppt, um zu verhindern,
dass sich die Daunen an einer Stelle ansammeln. Daunen sind ein
Naturmaterial, das sich in höherem Maße als synthetisches Material an die
Körperform anpasst. Deshalb müssen Daunenpolster dann und wann
„aufgebauscht“ werden, um in Form zu bleiben.
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