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Wir bei FEST glauben 
daran, dass Dich eine 
schöne Einrichtung 
glücklich machen 
kann. Deshalb helfen 
wir Dir gerne dabei, 
Deine Möbel so lange 
wie möglich tadellos 
zu halten. 
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So pflegst Du 
Dein Sofa

Natürlich möchtest Du, dass Dein Sofa 
möglichst lang möglichst schön auss-
ieht. Gute Neuigkeiten: Wenn Du Dich 
richtig darum kümmerst, wirst Du noch 
ewig Deine Freude daran haben.



Gut füllig halten
Damit Deine Polster und Sitzflächen immer schön 
bauschig und in Form bleiben, empfehlen wir Dir, 
sie regelmäßig aufzuklopfen. Das gilt generell 
für alle Sofas, insbesondere aber für Sofas mit 
Daunenfüllung. Natürlich ist es besonders am 
Anfang wichtig, die Polster gut aufzuklopfen, 
damit die Daunenfüllung gleichmäßig verteilt 
wird. Dabei musst Du keine Samthandschuhe 
anziehen: Klopfe das Sofa einfach ab und zu kurz 
und kräftig auf. Auf jeden Fall musst Du aber damit 
rechnen, dass Dein Sofa – egal welches Modell – 
nie 100%ig straff bleiben wird und zwangsläufig 
früher oder später Falten und Dellen auftreten. 

Greife einmal pro Woche 
zum Staubsauger 
Staub und Schmutz sorgen dafür, dass sich 
die Textilien schneller abnutzen. Durch das 
Staubsaugen lässt sich jede Menge Schmutz 
entfernen (wie z. B. Staub, Hautfett etc.). So 
können sich neue Flecken nicht mehr so leicht 
im Stoff festsetzen. Sauge vorzugsweise in (und 
nicht gegen) die Faserrichtung des Stoffs.

Wenn Dein Möbelstück mit Protection by Protexx 
behandelt ist (alle Informationen über diese 
Behandlung findest Du auf Seite 08), weist die 
Schutzschicht den Schmutz zuverlässig ab. Aber 
auch ein imprägniertes Sofa sollte unbedingt 
einmal wöchentlich abgesaugt werden, weil die 
Schutzschicht unter einer dicken Lage aus Staub 
oder Schmutz ihre Funktion nicht mehr richtig 
erfüllen kann.

HÄUFIGKEIT  LEISTUNG  ART DES 
 AUFSATZES

WOLLSTOFF  Wöchentlich  Halbe Leistung  Möbel-Saugdüse

VELOURSSTOFF  Wöchentlich  Maximal 500 Watt  Möbel-Saugdüse

SYNTHETISCHER STOFF  Wöchentlich  Halbe Leistung  Möbel-Saugdüse

LEDER  Wöchentlich  Halbe Leistung  Möbel-Saugdüse

Reinige es regelmäßig
Der größte Feind von Möbelstoff? Hautfett. Ob 
von Mensch, Tier oder beiden – durch Hautfett 
kann sich ein unschöner Grauschleier auf dem 
Stoff breitmachen. Auf hellen Möbeln zeigen sich 
dann graue und auf dunkleren hellere Flecken. 
Besonders an Armlehnen und Kopfstützen fallen 
diese fleckigen Stellen auf.

Selbst reinigen kannst Du Deinen Möbelstoff 
in diesem Fall ganz einfach mit James 
Water (Möbelreiniger) und einem weißen 
Frotteehandtuch. Sprühe eine kleine Menge 
James Water (erhältlich in den FEST Stores) 
auf das trockene Handtuch und fahre in langen 
Bewegungen ruhig über den Stoff. Mach so lange 
weiter, bis das Handtuch von dem Sofa keinen 
Schmutz mehr aufnimmt. Wenn Du das von 
Anfang an regelmäßig tust, bleibt Dein Möbelstoff 
viel länger schön. 

Erste Hilfe bei Flecken 
Wem ist nicht schon einmal ein Missgeschick 
passiert: verkleckerter Wein oder Ketchup, ein 
auslaufender Kugelschreiber etc. Kein Stress. 
We’ve got you. Auf Seite 19 dieses Care Guides 
findest Du die James-Water-Fleckenscheibe: 
eine Tabelle, auf der deutlich ablesbar ist, wie Du 
sowohl frische als auch eingetrocknete Flecken 
aus Deinem Teppich oder Polster entfernen 
kannst. Und hier noch ein paar zusätzliche Tipps 
rund um die Reinigung Deiner Möbel:
Reibe nicht zu stark, wenn Du versuchst, einen 
Fleck zu entfernen. Dadurch dringt der Schmutz 
nur noch tiefer in den Stoff ein, sodass er 
beschädigt werden und verfärben kann.
Geh vorsichtig mit Lösungsmitteln um, 
denn diese können die tieferliegenden 
Materialschichten auflösen. 
Verwende keine konzentrierten Reinigungsmittel, 
Bleichmittel, Ammoniak oder Seife, die für harte 
Oberflächen bestimmt ist.
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Wenn Du Dein Sofa regelmäßig 
nutzt – was wir natürlich hoffen –, ist 
es so gut wie unmöglich, es für alle 
Ewigkeit in brandneuem Zustand zu 
halten. Bestimmte Gebrauchsspuren 
werden sich nicht vermeiden lassen. 
Aber: Es sollten auf jeden Fall einige 
Dinge beachtet werden.

Unvermeidliche 
Probleme mit 
dem Sofa



Faltenbildung
Durch die Nutzung der Sitzflächen wird jeder 
Stoff mit der Zeit gedehnt, sodass sich früher 
oder später Falten bilden. Bei manchen Stoffen 
ein bisschen früher, bei anderen später. Ein 
elastischer und dicker Wollstoff wird in der Regel 
weniger Falten bilden als beispielsweise weiches, 
natürliches Leder. Und auf einem breiteren 
oder eher weichen Sofa werden mehr Falten 
auftreten als bei einem geraden, glatten Modell 
mit „härterer” Füllung. Aber wie schon gesagt: Im 
Laufe der Zeit ist eine leichte Faltenbildung bei 
jedem Sofa unvermeidlich. Man könnte dies mit 
Gesichtsfalten vergleichen: Wir wissen, dass jeder 
sie früher oder später bekommen wird, nur halt 
manche Haut mehr als die andere. 

Verfärbung
Egal, mit welchem Stoff Dein Sofa bezogen 
ist, Du solltest immer vermeiden, es direkter 
Sonneneinwirkung auszusetzen. Denn Licht ist 
die Hauptursache für Verfärbungen. Du hast gar 
keine andere Wahl, als Deine Möbel direkt dem 
Sonnenlicht auszusetzen? Dann schaff Dir einen 
guten Sonnenschutz an (und benutze ihn auch). 
Drehe die Polster, soweit möglich, regelmäßig um, 
damit keine Farbunterschiede entstehen. 

Pilling
Wer kennt sie nicht, die berüchtigten kleinen 
Knötchen, die sich oft an der Oberfläche von 
Stoffen bilden: Pilling nennt man das. Es sind 
überschüssige Fasern des Möbelstoffes, die 
sich mit Fusseln, Staub, Fasern und Schmutz 
von Kleidung, Plaids, Kissen, Tierhaaren usw. 
verknoten. Schaden tut es nicht, aber besonders 
schön ist das auch nicht. Was kannst Du 
dagegen tun? Der beste Tipp, den wir Dir geben 
können: Deinen Möbelstoff durch Staubsaugen, 
mindestens 1 Mal wöchentlich, gut sauber halten. 

So kannst Du Pilling entfernen
Du kannst das Pilling einfach mithilfe eines 
Flusenrasierers entfernen. Der Flusenrasierer 
sorgt dafür, dass Du die Knötchen los bist, ohne 
dass der Stoff beschädigt wird – vorausgesetzt 
natürlich, dass Du den Rasierer auch sachgerecht 
gebrauchst. Verwende daher auch niemals andere 
Mittel oder Geräte als einen Flusenrasierer, 
denn diese können Deinen Stoff irreparabel 
beschädigen. Schade. 

 

UNVERMEIDLICHE PROBLEME MIT DEM SOFA

Die häufigsten Faktoren für Pilling: 

HAUSTIERE Haustiere – wie Hunde und Katzen – haben von Natur aus ein fetthaltiges 
Fell. Wenn Du also Deine Haustiere auf den Möbeln sitzen lässt, kann der 
Möbelstoff fettig und so zum echten Magneten für Staub, Haare und allerlei 
Faserreste werden, weil sie durch die fettige Oberfläche leichter am Stoff 
haften bleiben. Und wegen der Reibung aufgrund der Nutzung der Möbel 
tritt dann Pilling auf.

LUFTFEUCH-
TIGKEIT

Die ideale Luftfeuchtigkeit für Stoffmöbel liegt zwischen 50 und 60 %. 
Aber in den Wintermonaten kann die Luftfeuchtigkeit abnehmen und bis 
unter 40 % sinken. Hierdurch absorbiert der Stoff dann nicht mehr genü-
gend Feuchtigkeit, sodass die Oberfläche ihre Leitfähigkeit verliert und sich 
statisch auflädt. Statische Oberflächen ziehen bekanntlich Staub und Fus-
seln an, die dann wiederum das lästige Pilling zur Folge haben. 

KLEIDUNG, 
FLEECE-PLAIDS, 
KISSEN & 
TEPPICHE

Wenn Du auf Deinem beigefarbenen Sofa ein hübsches rotes Plaid drapierst, 
bleiben anschließend allerlei rote Flusen auf dem Stoff zurück. Textilfasern 
aus anderen Stoffen wie Kleidung, (Fleece-)Plaids, Kissen und Teppichen 
haben einen großen Einfluss auf die Pillingbildung. Das liegt an den über-
schüssigen Fasern der Stoffe, die sich bei Gebrauch lösen und anschließend 
mit den losen Fasern des Möbelstoffes verknoten. Die Folge: Pilling Den St-
off regelmäßig abzusaugen, ist ein sehr wirkungsvolles Gegenmittel. 
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Protection by 
Protexx

PROTECTION BY PROTEXX 08FEST



In for a treat?
Es ist in jedem Fall wichtig, Dein Sofa so gut wie 
möglich zu pflegen, aber ein bisschen zusätzliche 
Hilfe kann dabei natürlich nicht schaden. 
Protection (von Protexx) sorgt dafür, dass Du viele 
Flecken einfacher entfernen kannst. Außerdem 
erhältst Du mit Protection (von Protexx) fünf 
Jahre Garantie auf ihren Fleckenservice.

Was ist Protection by Protexx?
Flecken ziehen meist sehr schnell in die Fasern des 
jeweiligen Stoffes ein und sind dann nur schwer 
zu entfernen. Mit einer Protection-by-Protexx-
Behandlung wird der Stoff imprägniert und diese 
Imprägnierung macht es Flecken schwerer, in die 
Faser des Stoffes einzudringen, sodass dieser 
leichter zu reinigen ist. Zudem erhältst Du auch 
noch 5 Jahre Garantie gegen die am häufigsten 
auftretenden Flecken* und diese werden – falls 
erforderlich – bei Dir zu Hause professionell 
gereinigt.

Wie funktioniert Protection by 
Protexx?
Hast Du Dich bei Deinem neuen Möbelstück 
für Protection by Protexx entschieden? Dann 
wird der Stoff nach der Anlieferung bei Dir zu 
Hause mit dem unsichtbaren und hochwertigen 
Faserschutz imprägniert. Es wird empfohlen, die 
Fenster während der Behandlung offenzuhalten. 
Beachte ebenfalls, dass Dein Möbelstück nach 
der Behandlung noch zwei Stunden trocknen 
muss, bevor Du es nutzen kannst.

Nach der Behandlung bekommst Du ein 
entsprechendes Zertifikat und ein Fleckenspray. 
Bitte bewahre dieses Zertifikat und Deinen 
Kaufbeleg gut auf, denn diese Dokumente 
berechtigen Dich während eines Zeitraums von 5 
Jahren zur kostenlosen Nutzung des angebotenen 
Fleckenservice*. Hast Du einen Fleck entdeckt? 
Bitte kontaktiere dann innerhalb von 48 Stunden 
unser Partnerunternehmen Oranje Concepts 
unter der Telefonnummer +31 88 111 0550 oder 
per E-Mail: customercare@oranjeservicecloud.
com. 

Wer kann diesen Service in 
Anspruch nehmen? 
Wir bieten die Protection-by-Protexx-Behandlung 
und die genannte Garantie ausschließlich in den 
Niederlanden und in Belgien an. 

Wann hat dieser Service Gültigkeit? 
Der Fleckenservice umfasst allerlei Arten von 
Flecken*: von Kaffee bis Ketchup, von Wein 
bis Schokoladen-Brotaufstrich und sogar 
sämtliche Absonderungen und Ausscheidungen 
von Menschen und Säugetieren. Bei 
unsachgemäßem Gebrauch der Möbel und in 
Fällen, in denen die jeweiligen Flecke durch 
vorsätzliches oder gewaltsames Handeln 
verursacht wurden, verliert der Service seine 
Gültigkeit. Dies gilt auch für produktspezifische 
Eigenschaften wie normale Abnutzung und 
Gebrauchsspuren. Im letztgenannten Fall erhältst 
Du als Kunde von Protexx jedoch 50 % Rabatt 
auf den herkömmlichen Verbrauchertarif für 
Servicespezialisten. Die entsprechenden Tarife 
findest Du auf www.oranje-concepts.com. 

PROTECTION BY PROTEXX

5 JAHRE SERVICE FÜR DEN SCHUTZ VON TEXTILIEN
*auf Flecken menschlicher Absonderungen und Ausscheidungen, von 

Speisen, Getränken oder Säugetieren. Bitte beachte, dass Du den betreffen-
den Fleck innerhalb von 48 Stunden melden musst.
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Stoffliste

Um welche Stoffart handelt es 
sich? Du fragst Dich vielleicht: 
Woher soll ich überhaupt wis-
sen, aus welchem Material mein 
neues Möbelstück besteht? Ganz 
einfach: mithilfe dieser Liste:



WOLLSTOFFE

Kvadrat Coda 2 (90 % Wolle, 10 % Nylon)
Kvadrat Drop (60 % Wolle, 20 % Polyamid, 
20 % Polyester)
Kvadrat Hallingdal (70 % Wolle, 30 % Vis-
kose)
Kvadrat Hero (96 % Wolle, 4 % Nylon)
Kvadrat Razzle Dazzle (60 % Wolle, 20 % 
Polyamid, 20 % Polyester)
Kvadrat Steelcut Trio (90 % Wolle, 10 % 
Nylon)
Kvadrat Tonica (100 % Wolle)
Kvadrat Vidar (94 % Wolle, 6 % Nylon)

SYNTHETISCHE STOFFE

VELOURSSTOFFE

Juke (100 % Polypropylen)
Royal (100 % Polyester)

LEDER

Naturale (100 % Leder)
Da Silva (100 % Leder)
Pepe (100 % Leder)

Alpine (96 % Polyester, 4 % Polyacrylnitril)
Cube (100 % Polyester)
Dusk (27 % Polyester, 33 % Viskose, 40 % 
Baumwolle)
Polvere (100 % Polyester)
Reflect (100 % recyceltes Polyester)
Silent (96 % Polyester, 10 % Polyacrylnitril)
Soil (60 % recycelter Kunststoff, 40 % 
Polyester)
Sydney (100 % Polypropylen)
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So pflegst 
Du Deine 
Polsterung



Wolle
WOLLE ABSAUGEN
Du denkst vielleicht: Wolle ist selbstreinigend, 
warum soll ich also staubsaugen? Ist sie von viel 
Staub oder Schmutz überzogen, kann die Wolle 
darunter ihre Arbeit nicht mehr gut verrichten. 
Außerdem verringern Staub und Schmutz die 
feuerhemmenden Eigenschaften der Wolle. Mit 
anderen Worten: Am Staubsaugen kommst Du 
nicht vorbei.

Velours
SITZSPIEGEL
Druck und Körperwärme können auf 
Veloursstoffen zu Sitzspiegeln führen. Die feinen 
Härchen der Fasern werden platt gedrückt, sodass 
eine Art glänzende Schattierung entstehen. Um 
Sitzspiegel verschwinden zu lassen, reicht es 
meistens aus, mit der Hand über den Stoff zu 
streichen, aber manchmal musst Du ein bisschen 
mehr tun. 

Eine weiche Kleiderbürste schafft Abhilfe: Bürste 
zuerst über die Stelle mit dem Sitzspiegel und 
dann in alle Richtungen. Richte anschließend die 

Härchen (die senkrechten Fäden des Gewebes) 
durch Bürsten in Strichrichtung auf und bringe 
sie so wieder in ihre ursprüngliche Position. 
Manchmal hilft es auch, den Stoff vor dem Bürsten 
leicht zu befeuchten. Anschließend bürstest 
Du die gesamte Sitzfläche auf dieselbe Art und 
Weise.

Lassen sich die Glanzstellen auch nicht mit einer 
Kleiderbürste beseitigen? Dann solltest Du es 
noch mit einer sauberen und zuvor unbenutzten 
Schuhbürste probieren. Nimm hierfür eine 
Bürste mit weichen kurzen Borsten und bürste 
immer behutsam mit viel Fingergefühl. Ach und: 
Verwende die Bürste wirklich nur hierfür, um 
„Kreuzverschmutzung” zu vermeiden. 

CHANGIEREN
Ein anderes typisches Merkmal von Velours ist 
die changierende Optik. Das bedeutet, dass der 
Stoff je nach Lichteinfall heller oder dunkler wirkt, 
wodurch der Eindruck entstehen kann, dass der 
Stoff Farbunterschiede aufweist. Der Grund für 
diesen changierenden Effekt ist, dass Velours in der 
Regel in derselben Strichrichtung an den Möbeln 
befestigt wird, sodass das Licht in verschiedene 

SO PFLEGST DU DEINE POLSTERUNG

Manche Stoffe erfordern eine besondere Behandlungsweise – aber dazu 
verraten wir Dir später mehr. Zunächst einige Punkte, die für alle Stoffe gelten:

SEI VORSICHTIG MIT SCHARFEN GEGENSTÄNDEN
– Dinge wie Spielzeug, Schnallen und Schmuck können die Fasern des 
Stoffes beschädigen, mit dem Deine Möbel bezogen sind. Selbiges gilt 
insbesondere auch für die Krallen und Zähne Deines geliebten Vierbeiners. 
Vor allem Strickgewebe kann irreparable Schäden davontragen. 

01

02
ZIEHE NICHT AN LOSEN FÄDEN ODER SCHLAUFEN UND SCHNEIDE SIE 
AUCH NICHT AB!
Aber was solltest Du stattdessen tun? Sie mit einem feinen, aber stumpfen 
Gegenstand in den Stoff zurückstecken.

03
SEI VORSICHTIG MIT (DUNKLEN) JEANS,
denn diese können manchmal unschöne Flecken auf Deinem Möbelstoff zurück-
lassen. Ärgerlich, denn Jeansflecken lassen sich nur sehr schwer entfernen. 

04 VERWENDE NIEMALS TEXTILERFRISCHER
für Deinen Möbelstoff, denn sie können eine chemische Reaktion auslösen.

05

BEACHTE, DASS AUF ALLEN STOFFEN NACH GEWISSER ZEIT MIT AB-
NUTZUNGSERSCHEINUNGEN ZU RECHNEN IST.
Ein Möbelstoff, der sich nicht abnutzt, muss leider erst noch erfunden 
werden. Wie schnell sich das Material abnutzt, hängt von der Nutzungshäu-
figkeit der Möbel ab. 
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SO PFLEGST DU DEINE POLSTERUNG

Weitere Empfehlungen für Ledermöbel

Trockene Luft kann zur Austrocknung von Leder beitragen, wodurch 
es empfindlicher auf äußere Einflüsse reagiert. Halte daher die Luft-
feuchtigkeit mit Luftbefeuchtern auf optimalem Niveau. Das ist nicht nur 
besser für das Leder, sondern auch angenehmer für Dich. Wenn Du das 
Leder mit Protexx Premium XXL behandeln lässt, ist es vor Austrocknung 
besser geschützt und kann so seine volle Flexibilität aufrechterhalten. 

Nimm Dich auch in Acht vor Haarspray, Gel, Nagellack, Klebstoff und an-
deren acetonhaltigen Produkten. Wenn hiervon auch nur ein Tröpfchen auf 
das Leder kommt, kann dies zu irreparablen Schäden führen. Und auch auf 
andere Chemikalien kann Leder sehr empfindlich reagieren.

01

02

Richtungen reflektiert. Deswegen kann es zum 
Beispiel bei einem Ecksofa so aussehen, als ob 
auf beiden Elementen unterschiedlich farbige 
Stoffe verwendet wurden – was aber nicht der 
Fall ist.

VOR DEM STAUBSAUGEN
Bei Velours solltest Du „groben” Schmutz, wie zum 
Beispiel Krümel, sofort und vor dem Staubsaugen 
entfernen, weil ansonsten der Stoff beschädigt 
werden kann.

Leder
NIMM DICH VOR WÄRMEQUELLEN IN ACHT

Wärmequellen in der Nähe Deines Ledersofas 
oder -sessels können sich auf die Farbe auswirken. 
Wenn ein Ledersofa oder -sessel dicht an einem 
Heizkörper oder Kaminofen aufgestellt wird, kann 
das Leder austrocknen und leicht verblassen.

NATURALE-LEDER
Naturale ist ein vollnarbiges, aus Büffelhäuten 
hergestelltes Anilinleder. Die speziellen Wachs- 
und Anilinfarbstoffe sorgen für einen natürlichen 
und leichten Vintage-Effekt. Dieser Effekt und 
weitere Gebrauchsspuren verstärken sich im 
Laufe der Zeit, wenn die Möbel täglich genutzt 
werden. Im Prinzip genau wie bei einer Lederjacke: 
Mit den Jahren wird sie immer schöner und 
authentischer. Bei dieser Art von Leder lässt 
sich nicht vermeiden, dass auf den Büffelhäuten 
Farbunterschiede auftreten. Und auch nicht 
jede Büffelhaut ist gleich: Die natürlichen 
Eigenschaften wie zum Beispiel Dungflecken, 
Kratzer, Insektenstiche usw. bleiben sichtbar. 

DA-SILVA-LEDER
Dies ist eine natürliche Anilinledersorte 
mit hübschem Wachs-Finish. Gefertigt aus 
hochwertigen Qualitätshäuten aus Europa. 
Das Leder hat eine Dicke von 1,1/1,3 mm und 
besticht durch seinen warmen und natürlichen 
Look. Seine edle Ausstrahlung hat es dem 
speziellen Nachgerbeverfahren und seinem 
leichten Vintage-Effekt zu verdanken und durch 
seine Behandlung erhält das Leder zudem eine 
charakteristische Farbschattierung. Das Leder 
hat eine halboffene Struktur und kann sich daher 
durch Nutzung und Lichteinfall mit der Zeit leicht 
verfärben. Die natürlichen Eigenschaften wie zum 
Beispiel Dungflecken, Kratzer, Insektenstiche usw. 
sind auf diesem Leder sichtbar. 

PEPE-LEDER
Pepe-Leder ist eine gewachste (Semi-Anilin-)
Ledersorte mit natürlicher Haptik und edlem 
Finish. Die Wachsschicht macht das Leder 
seidenweich und verleiht ihm eine warme 
Ausstrahlung. Das Leder wird dank seiner 
halboffenen Narbenstruktur mit der Zeit noch 
glatter und authentischer. Unterschiede in Bezug 
auf Griffigkeit, Narbung und Weichheit lassen sich 
bei diesem Leder nicht vermeiden. Wisch das 
Leder einfach mit Wasser ab. Die verschiedenen 
farblichen Schattierungen sowie Unterschiede 
zwischen den Oberflächen und den diversen 
Bereichen auf der Haut sind für dieses Leder 
typisch und völlig normal. Es hat eine halboffene 
Narbenstruktur, sodass sich die Farbe und das 
Aussehen im Laufe der Zeit durch Lichteinwirkung 
verändern können. 
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PROTECTION BY PROTEXX

So pflegst Du 
Deinen Tisch



Tischplatten aus Fenix HPL
Fenix ist ein „intelligentes”, sehr praktisches 
Material mit supermatter Optik, das sich 
streichelzart und nicht kalt anfühlt. Selbst auf 
mattschwarzer Oberfläche sind Fingerabdrücke 
so gut wie nicht zu sehen. 

 
SO REINIGST DU SIE
Wegen der glatten Oberfläche und der 
geschlossenen Struktur ist das Material hygienisch 
und lässt sich problemlos reinigen. Das Einzige, 
das Du hierfür brauchst, ist ein weiches, trockenes 
oder leicht feuchtes Tuch. Benutze lieber keine 
Putzmittel oder feuchten Reinigungstücher, weil 
die Tischoberfläche dann schnell fleckig werden 
kann, und das willst Du natürlich nicht. 

SO BEHANDELST DU KRATZER 
Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber 
Fenix repariert sich ganz von selbst: Kleine 
Kratzer verschwinden ganz einfach durch 
Reibungswärme. Das funktioniert perfekt mit einem 
trockenen Tuch oder einem „Wunderschwamm” – 
solche Schwämme benutzen wir oft in unseren 
Geschäften. Um kleine Kratzer zu entfernen, eignet 
sich aber auch ein Bügeleisen. Lege ein feuchtes 
Tuch auf die Stelle, fahre kurz mit einem heißen 
Bügeleisen darüber und schon „schmelzen” die 
Kratzer einfach zu. Aus den Augen, aus dem Sinn. 
Gehe dabei aber auf jeden Fall behutsam vor und 
halte das Bügeleisen nicht zu lange über ein und 
dieselbe Stelle – dies könnte Brandflecken zur 
Folge haben. 

 

Tischplatten aus massivem 
Eichenholz
Unsere Eichentischplatten bestehen aus 
zusammengeleimten Eichenlatten (Massivholz) 
und sind mit einem transparenten Lackfinish 
versehen.

SO VERHINDERST UND BEHANDELST DU 
KRATZER
Dank der Lackschicht ist die Tischplatte (sehr) 
stoßfest. Trotzdem empfehlen wir, immer auch 
Untersetzer zu benutzen, denn tja: Vorbeugen 
ist besser als Heilen. Sollten im Laufe der Zeit 

doch ein paar Schäden auftreten, kannst Du 
die Tischplatte abschleifen und erneut (matt) 
lackieren. 

SO REINIGST DU SIE
Nichts leichter als das: Wische den Tisch einfach 
mit einem leucht feuchten Tuch ab.

Tischplatten aus Eichen- oder 
Eschenfurnier
Furnier ist eine dünne Schicht Eichen- oder 
Eschenholz, das auf MDF-Basis verleimt wird.
 
SO VERHINDERST UND BEHANDELST DU 
KRATZER
Eine Tischplatte aus Holzfurnier ist empfindlicher 
als Massivholz oder HPL (wie z. B. Fenix). Darum 
empfehlen wir Dir, Untersetzer zu verwenden 
und sorgsam mit dem Tisch umzugehen. Durch 
die dünne Furnierschicht ist grobes Abschleifen 
hier keine Option, dafür kommen aber leichtes 
Abschleifen und eine neue Lackschicht durchaus 
infrage. 

SO REINIGST DU SIE
Reinige solltest Du sie mit einem leicht feuchten 
Tuch. 
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PROTECTION BY PROTEXX

So pflegst Du 
Deinen Teppich 
oder Dein Plaid 



„Hilfe! Mein Teppich hat Haarausfall?!”
Geen zorgen; het is heel normaal dat nieuwe 
wollen vloerkleden in ‘t begin veel pluisjes en 
vezels afgeven. Dat heeft verder geen invloed op 
het uiterlijk of de kwaliteit van het tapijt, gewoon 
een paar weken regelmatig stofzuigen en dan 
stopt het verharen vanzelf.

So hältst Du Deinen Teppich und 
Dein Plaid schön
Wenn Du Deinen Teppich gelegentlich drehst, 
verhinderst Du, dass eine Ecke sich mehr abnutzt 
oder verfärbt als eine andere. Die meisten 
Teppiche und Plaids sind aus Wolle gefertigt. 
Wolle ist ein Naturprodukt. Daher empfehlen wir 
Dir, den Teppich alle 3 Monate leicht mit Wasser 
zu besprühen, sobald die Luftfeuchtigkeit unter 
50 % sinkt, So bleibt die Wolle gut in Schuss und 
Dein Teppich länger tadellos.

Wie Du Flecken auf Deinem Teppich/
Plaid behandelst
Ein Fleck? Handle so schnell wie möglich. Wenn der 
Fleck noch ganz frisch ist, solltest Du einige Lagen 
Küchenpapier darauf legen. Verwende danach 
lauwarmes Wasser, einen sauberen, farblosen 
Lappen oder Schwamm. Befeuchte den Fleck 
und tupfe die Stelle behutsam ab. Wiederhole 
den Vorgang, bis der Teppich wieder sauber ist. 
Hinweis: Nicht reiben! Sonst besteht die Gefahr, 
dass der Fleck tiefer in die Wolle eindringt und 
die Fasern Deines Teppichs beschädigt werden. 
Achte auch darauf, dass der Teppich nicht zu 
nass wird: Webteppiche könnten dann nämlich 
einlaufen oder ihre Form verlieren und sowohl bei 
kurz- als auch langflorigen Teppichen können sich 
Fäden lösen.

Trockene Flecken lassen sich bei gewebten und 
kurzflorigen Teppichen am besten vorsichtig 
abrubbeln. Beginne dabei am Rand des Flecks 
und arbeite Dich langsam bis in dessen Mitte vor. 
Beseitige die Schmutzreste danach mit einem 
Staubsauger.
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ERSTE HILFE BEI FLECKEN – JAMES-WATER-FLECKENSCHEIBE

Erste Hilfe bei Flecken – 
James-Water-Fleckenscheibe
Wem ist nicht schon einmal ein Missgeschick passiert: 
verkleckerter Wein oder Ketchup, ein auslaufender Kugelsch-
reiber etc. Kein Stress. We’ve got you. Die James-Water-Fleck-
enscheibe hat die Lösung für die am häufigsten auftretenden 
Flecken, sowohl für frische als auch für unbekannte und hart-
näckige Flecken. Die Piktogramme zeigen Dir deutlich, wie Du 
genau diesen einen Fleck weg bekommst. 
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