Pflegeanleitung für Innovation Living Möbel
Bitte beachten!
Diese Anleitung ist von Möbelspezialisten ausgefertigt. Bitte beachten Sie, dass folgende
Pflegeanleitung nur eine Anleitung ist, wie Sie diese anwenden, liegt in Ihrer eigenen
Verantwortung.
Alle Möbel
-‐ Vermeiden Sie, das Möbel ins direkte Sonnenlicht zu stellen, da die Oberfläche verblassen
oder Risse bekommen kann. Dies gilt auch für indirekte Einstrahlung, z.B. Sonnenlicht
durch Scheiben.
-‐ Stellen Sie Ihre Möbel nicht zu nah an einen Heizkörper, da das Material oder die
Oberfläche geschädigt werden können.
-‐ Achten Sie auf den Mindestabstand zur Rückwand oder anderen Gegenständen.
-‐ Farbige Stoffe können abfärben, insbesondere bei Nässe.
-‐ Wenn möglich, wenden Sie die Kissen regelmäßig, damit Schliss und Verblassen
ebenmäßig vorkommen.
-‐ Sorgen Sie für eine normale Luftfeuchtigkeit im Raum durch regelmäßiges Lüften.
-‐ Unsere Möbel sind nicht dazu geeignet draußen genutzt zu werden. Ein kaltes oder
feuchtes Klima kann, mit der Zeit, Rost auslösen.

Ledertextilien
-‐ Halten Sie das Textil sauber von Staub und Schmutz, indem Sie das Möbel regelmäßig
staubsaugen oder leicht abbürsten.
-‐ Leichtere Flecken mit lauwarmen Seifenwasser entfernen und mit reinem Wasser
nachwischen.
-‐ Nutzen Sie unter keinen Umständen stärkere Produkte, als milde, wasserbasierte
Reinigungsmittel, da sonst die Oberfläche verfärbt oder geschädigt werden kann.

Naturmaterial – Holz und Leder
Einige unserer Möbel haben Holz- Armlehnen oder Beine. Da Holz ein lebendiges Naturmaterial
ist, kann sich die Oberfläche farblich verändern. Holz soll gegen direktes Sonnenlicht geschützt
werden, damit das Verblassen reduziert wird.
Im Vergleich zu anderen Naturmaterialen wird Leder durch direktes Sonnenlicht und/oder hohe
Wärme verblassen. Deshalb sollen die Möbel nicht im direkten Sonnenlicht oder direkten Wärme
vor einem Ofen oder anderen Wärmequellen für längere Zeit ausgesetzt werden. Generell hält
Naturleder länger, wenn man es regelmäßig pflegt. Nutzen Sie nur Reinigungsmittel, die für Leder
bestimmt sind.
Andere Textilien
-‐ Regelmäßig staubsaugen und normalen Staub und Schmutz entfernen.
-‐ Flecken von Lebensmittel o.Ä. bitte sofort mit einem sauberen Baumwoll-Tuch entfernen.
Falls der Fleck dennoch sichtbar bleibt, milden Schaum von z.B. Spülmittel mit einer
weichen Bürste in kreisenden Bewegungen auf die Stelle auftragen. Anschließend
eventuell mit einem Haartrockner nur warme, nie mit heißer Luft trocknen. Nach dem

-‐

Trocknen staubsaugen. Testen Sie das am besten immer vorab an einer kleinen,
versteckten Ecke.
Bei härteren Flecken, wie Blut, Öl, Tinte usw., lassen Sie sich bitte bei einer professionellen
Reinigung beraten.

Metalloberflächen
-‐ Regelmäßig abstauben, z.B. mit einem weichen Lappen.
-‐ Benutzen Sie keine Scheuermittel.
-‐ Reparieren Sie beschädigte Oberflächen sofort, um die Bildung von Rost zu vermeiden.
-‐ Chrom und Edelstahl können, mit dafür geeigneten Reinigungsmittel, gereinigt und gepflegt
werden. Fragen Sie den Fachmann.

Innovation Living Matratzen
Unsere Matratzen sind eine Weiterentwicklung der traditionellen japanischen Baumwollmatratze.
Die Qualitäten dieser klassischen Naturmatratze haben wir mit neuen Materialien und
Produktionstechniken kombiniert, um gesunde und komfortable Matratzen für Ihr Wohlbefinden zu
schaffen.
Das Matratzensortiment von Innovation Living besteht aus verschiedenen Varianten, wo jede aus
einer einzigartigen Kombination von Schichten und Materialien zusammengesetzt ist. In dieser
Weise gibt es für fast jeden Bedarf und Benutzer das Passende.
Mehrere Matratzen von Innovation Living beinhalten Schichten aus Baumwolle, die als natürlich
atemfähiges Material dazu beitragen die Körpertemperatur zu regulieren, welches für einen
gesunden Schlaf wichtig ist. Der schichtweise Aufbau der Matratzen macht sie ideal für
Schlafsofas und Betten mit beweglichem Kopfteil.
Die Matratzen, die Baumwolle beinhalten, sollen regelmäßig ausgeklopft werden, damit die
Baumwolle gelockert und gelüftet wird. Somit behält man die Form und den Komfort der Matratze.
Sorgen Sie immer für ein gutes Innenklima durch regelmäßiges Lüften, denn Feuchtigkeit mindert
den Komfort und die Lebensdauer Ihrer Matratze.
Baumwolle kann am Anfang einen charakteristischen Geruch von sich geben. Wenn Sie jedoch
täglich lüften, verschwindet dieser Geruch innerhalb von ca. 14 Tagen.
Fragen Sie Ihren Innovation Living Händler, falls Sie weitere Informationen zur Pflege Ihrer
Matratze wünschen.

Innovation Living Kissen
Unsere Kissen bestehen aus Daunen- und Polyesterfüllung. Dieser Mix sorgt für den besten
Komfort. Bezüge können Sie abnehmen und reinigen. Bitte wenden Sie sich an eine
professionelle Reinigung.

Um den Transport zu erleichtern sind die Kissen immer vakuumverpackt. Damit sind/wirken die
Kissen weniger voll. Um den Kissen die richtige Form zu geben, sollen Sie erstmal die Verpackung
entfernen, danach sollen Sie die Kissen klopfen, bis die Füllung gleichmäßig verteilt ist.
Wiederholen Sie dies ein paar Mal in den nächsten Tagen, wenn möglich.
Die Ecken der Kissen sollen passend gemacht werden und zum Ende legen Sie die Kissen in die
Bezüge. Bitte die Kissen häufig schütteln, damit sie die Form behalten. Bitte regelmäßig lüften – es
reduziert die Feuchtigkeit und verlängert das Leben der Kissen.

