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LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause 
entschieden haben! Damit Sie lange Freude daran haben, haben wir Ihnen 
auf den folgenden Seiten produkt- und warentypische Eigenschaften sowie 
wichtige Hinweise zur richtigen Reinigung und Pflege Ihres Möbelstückes 
zusammengestellt.
Bewahren Sie diesen Pflegepass sorgfältig auf, denn er ist Teil Ihres 
Kaufvertrags. Bitte berücksichtigen Sie die produkt- und warentypischen 
Eigenschaften sowie die Pflege- und Reinigungshinweise, damit Ihre Möbel 
nicht durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Reinigung und 
Pflege Schaden nehmen. Für weitergehende Informationen und Fragen 
wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner.
Dieser Pflegepass dient als Orientierung und stellt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit aller Pflegefragen.

QUALITÄTSKONTROLLE
Alle Möbel durchlaufen während der Produktion eine ständige und strenge 
Qualitätskontrolle, um unseren eigenen hohen Ansprüchen gerecht zu 
werden. Bevor ein Tisch unser Haus verlässt, wird dieser zur Endkontrolle 
einmalig montiert. Dies kann Montagespuren (keine Beschädigungen) an 
Schrauben, Bolzen, Bohrlöchern oder ähnlichem hinterlassen und stellt 
keinen berechtigten Mangel dar. Diese Erstmontage im Werk verhindert 
Beanstandungen und vermeidbares Fehlen von Einzelteilen.
Die Montage am Bestimmungsort sollte durch autorisierte Fachmonteure 
unter Beachtung unserer Vorgaben laut Montageanleitung erfolgen. 
Montageanleitungen können im Bedarfsfall bei uns angefordert werden. 
Bei Folgeschäden durch Selbstmontage oder Nichtbeachtung der Montage-
anleitung kann keine Haftung übernommen werden. Bitte beachten Sie, 
dass der Tisch nach dem Aufbauen leichte Verzugserscheinungen zeigen 
kann, da er evtl. aus einer anderen Klimaumgebung kommt (z. B. kaltes / 
warmes Lager, hohe / niedrige Luftfeuchtigkeit). Sobald sich die Materialien 
an das neue Raumklima angepasst haben, bildet sich der Verzug zurück. 
Gegebenenfalls muss der Tisch dann noch einmal feinjustiert werden.

WIR STELLEN MÖBEL FÜRS LEBEN HER, DIE SIE VIELE JAHRE 
BEGLEITEN.
Der tägliche Gebrauch der Möbel geht an ihnen nicht spurlos vorbei. Holz-
tische  können Fettflecken oder Wasserränder bekommen, da es der Alltag 
nicht immer erlaubt, verschüttete Öle oder Flüssigkeiten unmittelbar von der 
Tischoberfläche zu entfernen. Klappeinlagen, die wenig oder kaum dem Licht 
ausgesetzt sind, sehen  länger aus wie neu, während die Tischplatte mit der 
Zeit durch den Kontakt mit Sonnenlicht langsam ausbleicht. Armlehnen von 
Lederstühlen sind sehr viel stärker unserem Hautfett ausgesetzt als andere 
Stellen Ihres Ledersessels und bekommen so schneller einen leichten, aber 
sichtbaren partiellen Fettfilm als der Rest des Sessels. Auf den mittleren 
Sitzflächen der Stühle entstehen mit der Zeit Wellen, da die Körperwärme das 
Leder an diesen Stellen ausdehnt.
Die Ausprägung dieser Erscheinungen richtet sich nach der Intensität der 
Nutzung der Möbelstücke. Sie sind ganz normale Gebrauchserscheinungen, 
die wie Falten bei den Menschen mit den Jahren entstehen und von Ihrer 
gemeinsamen Geschichte erzählen.
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So wie Sie Ihr Auto regelmäßig pflegen und warten, so sollten Sie auch 
Ihre wertvollen Möbelstücke behandeln. Falsche Pflegeprodukte und die 
falsche Herangehensweise in der Pflege Ihrer Möbel können - vor allem 
bei hochwertigen Lederarten sowie bei geölten Tischoberflächen - zu mas-
siven Schäden führen, die nicht unter die Garantie fallen und somit von uns 
als Hersteller bereits im Vorfeld weitestgehend ausgeschlossen werden. 
Um Ihnen die Wahl des optimalen Pflegemittels zu erleichtern, haben wir 
alle von uns empfohlenen Pflegemittel in unserem 

       Pflegeshop unter www.lavida-care.de 

zusammengestellt. Alle Pflegemittel können Sie dort direkt bestellen. 

Detailfragen zur richtigen Pflege Ihres Materials oder Infos zu Reparaturen 
oder zur Beseitigung von eventuellen Schadstellen an Ihren Lederstühlen 
werden Ihnen kompetent von den Mitarbeitern des Lederzentrums beant-
wortet. Infos dazu finden Sie auf der Webseite unter www.lederzentrum.de. 

D IE RICHTIGE PFLEGE ACHTUNG:
Aufgrund der Vielfalt von Verschmutzungsmöglichkeiten können nicht für 
alle Fälle Empfehlungen abgegeben werden. Bei besonders hartnäckigen 
Verschmutzungen sind Vorversuche an nicht sichtbaren Stellen zu emp-
fehlen. Die von uns gemachten Angaben sind Empfehlungen, beruhen auf 
mehr-jähriger Erfahrung und stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit dar.

THEMA MIKROFASERTÜCHER

Viele Hersteller werben mit Mikrofasertüchern für die Möbelpflege. Doch 
aus unserer Erfahrung raten wir  vom Einsatz von Mikrofasertüchern für 
all unsere Möbel ab. 
Mikrofaser ist sehr reinigungsaktiv und nimmt dem Material nicht nur 
die Pflegesubstanzen weg, sondern kann mit scharfkantigen auf-
genommenen Schmutzpartikeln die Oberfläche verkratzen. Vor allem bei 
unbehandeltem Naturholz oder bei empfindlichen Lederarten wie reinem 
Anilinleder kann dies zu feinen Kratzern führen. 
WENIGER IST MEHR!
Allgemein können Sie wenig falsch machen, wenn Sie zur täglichen 
Unterhaltspflege Ihrer Tische und Stühle ein fusselfreies, sauberes und 
leicht feuchtes Baumwolltuch verwenden. Mit destilliertem Wasser bilden 
sich keine Kalkflecken. 

Verwenden Sie keine 
Mikrofasertücher!
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5 JAHRE GARANTIE

Die Übergabe unserer Garantiebestimmungen ist Fachgeschäftsver-
pflichtung. Bewahren Sie bitte alle Unterlagen sorgfältig auf, denn sie sind 
Bestandteil Ihres Kaufvertrages. 

Als Erstkäufer unserer Markenprodukte erhalten Sie bei unseren 
lizenzierten Handelspartnern 5 JAHRE GARANTIE. Wir garantieren, dass 
die Ware nach den Beurteilungskriterien für industriell gefertigte Möbel 
frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Die Garantie gilt nur für 
Neuware und Endverbraucher im Sinne § 13 BGB, ist nicht übertragbar 
und erstreckt sich auf den räumlichen Geltungsbereich anwendbaren 
Rechts bei Abschluss des Kaufvertrages.

Die Garantieerklärung beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 
Jahren und schränkt die Rechte aus dem Kaufvertrag gegenüber dem 
Verkäufer nicht ein. Die Käufer haben unabhängig von dieser Garantie 
die Rechte aus § 437 BGB, sofern die Ware bei Gefahrenübergang nicht 
mangelfrei war.
Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung
oder Nachlieferung erfüllt und durch Leistungen weder gehemmt noch 
unterbrochen, das heißt, die Garantie endet 5 Jahre nach Lieferdatum.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung
durch autorisiertes Fachpersonal und die Beachtung dieser Produktinfor-
mation sind zwingende Garantiebedingungen. Die Garantie beinhaltet 
keine 5 Jahre Neuzustand und keine Nachkaufgarantie, da Nachbestel-
lungen oder Veränderungen branchenüblich immer nur bis zum Modell- 
oder Ausführungsauslauf zu garantieren sind. Produktveränderungen und 
Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum 
Erhalt der Lieferfähigkeit (Form, Farbe, Funktion usw.) sowie die Korrektur 
irrtümlicher Katalogangaben behalten wir uns vor.

 Polstermöbelbezüge und
 Verbrauchsmaterialien 
 normale Verschleißerschei-
 nungen, die durch natürliche
 Abnutzung entstehen
 unsachgemäße Montagen oder 
 Dienstleistungen nicht
 autorisierter Personen
 unübliche, zum Beispiel gewerb-
 liche Nutzung außerhalb des
 privaten Wohnbereichs
 sachfremder Umgang mit Hitze, 
 Feuchtigkeit, Flüssigkeiten
 und Pflegemitteln
 Schäden durch spitze, scharf-
 kantige, heiße oder feuchte
 Gegenstände
 Umwelteinflüsse wie extreme 
 Trockenheit, Feuchtigkeit, Licht,
 Temperatur
 mutwillige Zerstörung, Zweckent-
 fremdung, Überlastung oder
 Unfallschäden

 Schäden und Anschmutzungen
 durch Haustiere, Heizquellen,
 Witterung
 Verschmutzungen durch Körper-
 schweiß, Körper- oder Haarpflege
 mittel
 Verfärbungen durch Medikamen-
 ten-Inhaltsstoffe (toxische 
 Reaktion)
 alle Veränderungen durch säure-, 
 lösungs- oder alkoholhaltige Mittel
 ungeeignete Reinigungs-, 
 Reparatur- oder Nach-
 besserungsversuche
 Schäden durch stehende 
 Feuchtigkeit, nicht entferntes
 Kondensat
 warentypische Produkteigen-
 schaften, die keine Mängel
 darstellen
 Wartungsaufgaben oder
 Veränderungen am Vertrags-
 gegenstand

AUSNAHMEN, DIE NICHT UNTER DIE GARANTIE FALLEN:
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Durch Fremdprodukte verursachte Schäden, wie zum Beispiel Dampfrei-
niger, falsche Imprägnier- und Pflegemittel, Jeans-Abfärbungen, sonstige 
nicht farbechte Textilien, Klettbänder an Freizeitkleidung, Nieten an Jeans  
oder angeklebte zucker-, säure-, weichmacher-, bleich- oder lösemittel-
haltige Substanzen, sind von der Garantieleistung ausgenommen. 

Ausstellungsprodukte sind von der Garantieleistung ebenfalls ausge-
nommen, da sie durch häufigen Umbau, Ingebrauchnahme und Vorführ-
effekte nicht mehr dem Neuzustand entsprechen. Es gilt die gesetzliche 
Gewährleistung von 2 Jahren und die Empfehlung, Gebrauchsspuren oder 
Fehlfunktionen vor dem Gefahrenübergang zu dokumentieren. Zusätz-
liche Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Planung und dem 
Einbau entstehen, sind von der Garantieleistung ausgenommen!

Garantieansprüche sind dem Handelspartner gegen Vorlage des Kaufver-
trags schriftlich und unverzüglich anzuzeigen. Eine präzise Problembe-
schreibung mit Gesamt- und Detailfotos (aus 2 – 3 m bzw. 0,7 m) ist zur
Beurteilung hilfreich. Der Anspruch auf Garantieleistung besteht nach 
Klärung von Verantwortung und Haftung nur für die bemängelte Sache 
und nicht für den gesamten Lieferumfang. Die Behebung berechtigter 
Mängel erfolgt in der Regel über den Handelspartner.

Unberechtigtes Mängelbeseitigungsverlangen stellt eine zum Schadener-
satz verpflichtende Vertragsverletzung (§ 439 I BGB) dar, wenn der Käufer 
erkannt oder durch die Nichtbeachtung wichtiger Produktinformationen
fahrlässig nicht erkannt hat, dass kein Mangel an der Kaufsache vorliegt 
und der vermutete Mangel im eigenen Verantwortungsbereich liegt.

Wenden Sie sich deshalb bitte immer zuerst an Ihren Vertragspartner!

Sollten Sie nach eingehender Prüfung dennoch Beanstandungen 
haben, bitten wir Sie, wie folgt vorzugehen: 

Die Abwicklung einer Beanstandung erfolgt immer über den Vertragspartner, 
bei dem Sie das Möbelstück erworben haben. Dieser ist Ihr Ansprechpartner 
im Servicefall. Er führt ggfs. vor Ort eine (Sicht-)Prüfung durch den eigenen 
Kundendienst durch. Besteht aus dessen Sicht ein berechtigter Mangel, 
lassen Sie Ihrem Vertragspartner folgende Unterlagen zukommen: 

 Ihre Kontrollnummer auf der Rückseite dieses Passes
 Detaillierte Dokumentation / Mängelbeschreibung inkl. des 
 tatsächlichen / vermuteten Beanstandungsverursachers / Ursache
 Mindestens 3 Schadteilfotos aus verschiedenen Perspektiven.
 - Eine Nahaufnahme des Mangels aus ca. 50 cm Abstand in 
  Verbindung mit einem Referenzobjekt, wie z. B. einer Münze
 - Eine Gesamtaufnahme des Möbelstückes (Mangel bitte kennzeichnen)

Bitte beachten Sie dabei die Beurteilungskriterien der “Deutschen 
Gütegemeinschaft”, Gütezeichen RAL-GZ 430, die wie folgt festgelegt 
und anerkannt sind: 
Normalsichtige Augen; diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- 
oder künstliche Lichteinstrahlung)
 Beurteilung des harmonischen Gesamteindruckes: Abstand ca. 2-3 m
 Beurteilung von Details: Abstand ca. 0,7 m

In Gebrauchslage nicht sichtbare oder untergeordnete Teile sowie 
Unregelmäßigkeiten, die nur im Streiflicht sichtbar werden, sind von der 
Beurteilung ausgeschlossen. Eine extrem vergrößerte Betrachtung im 
Millimeter-Bereich entbehrt jeder Grundlage einer vernünftigen Beurteilung. 

VORGEHENSWEISE BEI BEANSTANDUNGEN

11
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TRANSPORTSCHÄDEN
 Bei Transportschaden: Kopie des Lieferscheins, auf dem der Schaden 
 vermerkt und vom Fahrer bestätigt wurde und Foto der beschädigten 
 Verpackung.
 Bei Abholung zur Überarbeitung: Termin bekanntgeben, ab wann die 
 verpackte Retourware abholbereit ist.

HINWEISE
 Es gilt der allgemeine industrielle Fertigungsstandard.
 Das Regelwerk und die Prüfkriterien für industriell gefertigte Produkte  
 in Anlehnung an die RAL GZ 430, “Deutsche Gütegemeinschaft”.
 Die gültigen DIN, EN und ISO-Normen und Standards, sowie der ange-
 wandte Stand der Technik (maßgebend ist der Zeitpunkt der Lieferung).

ALLGEMEINE HINWEISE

ABFÄRBUNGEN
Besonders auf hellen und einfarbigen Bezugsmaterialien können Ab-
färbungen durch nicht farbechte Textilien wie z. B. Blue Jeans entstehen.  
Diese lassen sich aus den meisten Textilien nicht wieder oder kaum  
entfernen. Diese optischen Veränderungen sind Gebrauchsspuren und 
stellen keinen Mangel des Stuhlbezugs dar. 

BELASTBARKEIT
Bei unseren Sitzmöbeln werden folgende Belastbarkeiten als Richtwert 
zu Grunde gelegt: 
 Sessel und Stühle max. 130 kg
 Bänke max. 400 kg 
Stark übergewichtigen oder sehr großen Personen sind Polsterungen in 
spezieller Sitztiefe, Breite, Höhe oder Härte zu empfehlen, da dauerhafte 
Überlastung zu vorzeitigem Verschleiß oder Folgeschäden führt.
Armlehnen sind keine Sitzflächen!

EMPFINDLICHE BÖDEN
Im Allgemeinen sind Filzgleiter für weiche und empfindliche Böden besser 
geeignet. Es obliegt allerdings dem Endkunden zu prüfen, ob ein Gleiter zur 
Beschaffenheit des jeweiligen Bodens passt.

GERUCH
Wie allgemein bekannt, können neue Produkte anfänglich riechen. Je 
nach Material und Zusammensetzung kann dies einige Wochen andauern. 
Der Geruch kann als unbedenklich betrachtet werden. Wir empfehlen, den 
Raum gut zu lüften. Bestimmte Hölzer beinhalten immer einen warentypis-
chen Eigengeruch (z. B. Eiche: Die Gerbsäure verursacht einen leichten 
Essiggeruch).

12



1514

KIPPELN
Werksseitig werden die Stühle bei uns auf plan liegenden Glasplatten 
ausge-richtet. Durch Transportwege oder Nutzung können einzelne Stühle 
ein wenig kippeln. Dies ist bei Schwingstühlen nicht zu verhindern und kann 
leicht wieder behoben werden. Auf Seite 19 finden Sie eine Anleitung, wie 
Sie das Kippeln selbst beheben können.

LICHTEINWIRKUNG
Die Gewalt der Sonne verändert alle Materialien! 
Durch Sonnen- und Lichteinwirkung verändert sich die 
Oberfläche von Möbeln, vor allem Naturmaterialien sind 
betroffen. Leder kann leichter brüchig werden, Holz trocknet 
schneller aus und wird evtl. rissig. Auszugsplatten, auf die selten Licht fällt, 
bleiben in der Farbe relativ unverändert, während die restliche Tischplatte je 
nach Material ausbleicht oder nachdunkelt. Um partielle Farbunterschiede 
der Tischplatte zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass Dekoration-
sgegenstände immer wieder umgestellt werden, damit sich hier keine 
„Schatten“ bilden können. Dunkle Leder können an Stellen, die intensiv und 
dauerhaft von Sonnenlicht beschienen werden, ausbleichen. Vor allem 
Möbel, die an großen Südfenstern stehen, sollten bei Sonnenschein durch 
Vorhänge oder Jalousien vor zu starker Lichteinwirkung geschützt werden. 

NEUBAUTEN
Neubauwohnungen sind oft noch recht feucht, allerdings sollte auch 
hier  auf eine Luftfeuchtigkeit von 50 % geachtet werden. Möbel sollten 
Sie mindestens 10 mm von der Wand abrücken, damit die Luft überall 
gut zirkulieren kann. Ein regelmäßiges Durchlüften der Räume lässt noch 
vorhandene feuchte Luft schneller abziehen. 
 
PILLING
Unsere Stoffe besitzen alle eine hohe Abriebbeständigkeit. Trotzdem kann 
es vorkommen, dass sich im Laufe des Gebrauchs kleine Knötchen,  
sog. Pills, bilden. Diese sind eine Folge des Gebrauchs und beeinträchtigen 
die Qualität und Funktion des Stuhls nicht. Bitte entfernen Sie diese 

vorzugsweise mit einem handelsüblichen Fusselgerät, das den Stoff nicht 
beschädigt, andernfalls vorsichtig mit einer Schere oder einer Rasierklinge. 
Zupfen Sie die Pills niemals heraus, sonst könnten irgendwann dünne 
Stellen oder sogar Löcher entstehen.

RAUMKLIMA
Entscheidend, dass Ihre Möbel möglichst lange wie neu aussehen, ist neben 
dem Faktor Lichteinwirkung und der Intensität der Nutzung vor allem auch 
das Raumklima. Trockene Luft schadet nicht nur den Menschen, sondern 
auch Ihren Möbeln. 

Für ein gesundes Raumklima empfehlen Medizin und Wissenschaft für 
Innenräume im Jahresdurchschnitt eine 
Temperatur von 18 - 21 °C und eine relative 
Luftfeuchtigkeit von 45 - 55 %. Diese Werte 
sind für unsere Gesundheit allgemein wichtig. 
Naturprodukte wie z. B. Hölzer reagieren auf 
eine sinkende oder steigende Luftfeuchtig-
keit, besonders wenn diese länger anhält. 
Folgen davon sind Verzug, Schwund oder 
feine Haarrisse, die allerdings keinen Einfluss auf die Lebensdauer und den 
Gebrauch des Produkts haben. Auch zu trockene Luft durch Überheizung 
ist schädlich. Daher sollten Möbel nie zu nahe an Wärmequellen wie 
Kaminöfen oder Heizkörpern stehen. Für Massivholzmöbel ist das ideale 
Raumklima besonders wichtig: Es empfiehlt sich deshalb, ein Thermom-
eter und ein Hygrometer aufzustellen, um die optimale Luftfeuchtigkeit 
dauerhaft zu kontrollieren.  

In zentralbeheizten Räumen sind Luftbefeuchter empfehlenswert - nicht 
nur für die Möbel, auch für die Gesundheit von uns Menschen. Details zur 
Auswirkung eines dauerhaft falschen Raumklimas auf Massivholztische 
finden Sie im Abschnitt HOLZ ab Seite 20. 
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REIBE- UND FARBECHTHEIT
Die meisten unserer Bezugsstoffe sind reibecht, d. h. sie färben oder 
reiben sich kaum ab. Bei sehr dunklen Bezügen und intensiven Farbtönen 
kann es jedoch vorkommen, dass sie anfangs etwas Farbe abgeben, 
dies beeinträchtigt jedoch weder die Farbintensität noch die Qualität des 
Bezugs-stoffes. Leichte Abfärbungen liegen im Toleranzbereich. 

Behandeln Sie die Bezüge ausschließlich mit destilliertem Wasser und 
etwas Neutralseife. Reiben Sie sie dabei vorsichtig mit einem weißen, 
weichen und sauberen Tuch von Naht zu Naht leicht und ohne viel Druck ab, 
um Ränder und Druckstellen (Farbabrieb) zu vermeiden. Benutzen Sie keine 
Mikrofasertücher.

RHOMBO-KOMFORT-SITZKISSEN
Das Rhombo-Komfort-Sitzkissen erhöht die Sitzhöhe optisch um ca. 5 cm. 
Diese geht jedoch beim Besitzen zurück, so dass der Benutzer effektiv auf
der ausgewählten Sitzhöhe (Standard 48 cm) sitzt. Rhombo-Kissen sollten 
gelegentlich aufgeklopft werden, da das Füllmaterial durch den Körperdruck
gestaucht wird. Die Wellenbildung ist bei den leger gepolsterten Rhombo-
Komfort-Sitzkissen besonders ausgeprägt. Dafür erreicht man durch das   
tiefe Einsinken in das Sitzkissen einen besonders weichen Sitzkomfort. 

WELLENBILDUNG
Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien 
und der verarbeiteten Polsterwatte neigen Lederstühle zur Wellenbildung. 
Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass sich Stoff und Leder unter 
Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr 
oder minder dehnen und sich dadurch “Wellen” bilden. Zudem werden Stoff- 
und Lederzugaben bereits im Vorfeld in der Herstellung mit einberechnet. 
Dies stellt sicher, dass die Nähte oder sogar das Bezugsmaterial selber 
durch die Belastung nicht reißen können. 
Generell gilt, je größer die Sitzfläche ist oder je mehr Stoff / Leder die 
Sitzfläche hat, desto eher entstehen Wellen und Falten. Bei einer Sitzfläche, 

die durch Nähte unterteilt ist, werden sich weniger Wellen bilden bzw. 
erst später. Die Industrie hat Richtwerte für die Wellen- und Faltenbildung 
erstellt. Bei einem normalen und festen Polsteraufbau darf die Faltenhöhe 
bei einer Sitzbreite von ca. 50 cm 1,40 cm betragen, bei 70iger Sitzbreite 
ca. 2 cm und bei Sitzbreiten bis 160 cm oder darüber sogar 4 cm. Ermittelt 
wird die Faltenhöhe, indem das Bezugsmaterial von außen zur Mitte hin 
unter leichtem Druck gestrichen wird, so dass in der Mitte eine Falte bleibt, 
dessen Höhe den Wert ergibt. Jeder Stoff und jedes Leder selbst hat zudem 
eigene Zug- und Dehnungseigenschaften. Je dichter der Stoff gewebt ist, 
umso geringer dehnt sich der Stoff bei Belastung. Eine Ausnahme bildet die 
sogenannte legere Polsterung, die wir bei einigen Modellen anbieten und bei 
der die Wellenbildung bereits im Vorfeld beabsichtigt und erwünscht ist.  

Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe 
oder Leder entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um 
einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft des Bezugsmateri-
als zu sehen ist. Auch hier gilt: Hochwertige Lederstühle leben mit und 
stellen Unikate dar. Liebhaber schätzen diese Eigenschaften, die Wellenbil-
dung sowie die sichtbare Nutzung der Möbel. 

17
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WAS TUN, WENN DER STUHL KIPPELT?

Werksseitig werden die Stühle bei uns auf absolut plan liegenden 
Glasplatten ausgerichtet. Durch Transportwege oder Nutzung können 
einzelne Stühle ein wenig kippeln. Dies ist bei Schwingstühlen nicht 
immer zu verhindern und kann mit etwas Geschick wieder behoben 
werden. Identifizieren Sie, welche Ecke nicht plan auf dem Boden 
aufsteht, indem Sie den Stuhl auf einem absolut ebenen Untergrund 
(Holzplatte o. ä.) aufstellen. 

VERFAHREN SIE NUN WIE FOLGT:
* Perspektive = ausgehend von auf Stuhl sitzend

Die Ecke des Stuhlgestells VORNE* 
LINKS oder HINTEN* RECHTS liegt 
nicht auf dem Boden auf: 
Stoßen Sie die Kante HINTEN* 
LINKS auf die Holzplatte. 

Die Ecke des Stuhlgestells VORNE* 
RECHTS oder HINTEN* LINKS 
liegt nicht auf dem Boden auf: 
Stoßen Sie die Kante HINTEN* 
RECHTS auf die Holzplatte. 

 Wiederholen Sie diesen Vorgang falls notwendig, bis der Stuhl mit 
 allen vier Auflageflächen einen guten Stand zum Boden hat.
 Halten Sie den Stuhl beim Ausrichten immer gleichzeitig an Gestell  
 und Sitzschale fest und niemals nur an der Sitzschale allein.
 Beachten Sie, dass Sie den Boden durch das Stoßen nicht beschädigen. 
 Richten Sie den Stuhl auf einer Holzplatte / Gummimatte o. ä. aus.

1918
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Holz ist ein Naturmaterial. Jeder Baum und damit auch jeder unserer 
Tische ist durch seine Maserung, Farbe, Struktur und Geschichte einzi-
gartig. Farb- und Strukturunterschiede machen den unnachahmlichen 
Charakter von Echtholz aus. Massives Holz ist ein echtes Naturprodukt. 
Wir fertigen daraus Möbel fürs Leben. Es fasst sich angenehm an, riecht 
gut und verbreitet ein wohltuendes, naturgesundes Wohnklima. Das 
moderne und doch zeitlose Design unserer Massivholzmöbel entspricht 
dem Langzeitwert des Materials, dem wir seine Natürlichkeit lassen.

Zu diesem wertvollen Naturmaterial gehört auch die persönliche Einstel-
lung: Liebhaber schätzen die individuellen Charaktereigenschaften von 
Massivholz und vor allem von naturbelassenen, geölten Oberflächen. Seien 
Sie sich bewusst, dass Sie ein Unikat zuhause haben. Dies bedingt auch, 
dass Ihr Tisch niemals genau gleich aussieht wie ein Modell, welches 
Sie im Möbelhaus gesehen haben. Besondere Hölzer wie Wildeiche oder 
Hölzer mit Splint-Anteilen können Astlöcher und Einschlüsse haben. Wir 
weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass Farb- und Strukturunterschiede 
wie Einschlüsse, Punktäste, Verwirbelungen und sonstige Ungleichheiten 
der Oberfläche keinen Garantieanspruch darstellen. Lassen Sie sich im 
Vorfeld ausführlich zu den verschiedenen Hölzern und Oberflächen-
behandlungen beraten, auch hinsichtlich der Pflegeeigenschaften und 
Veränderungen im Gebrauch. 

HOLZ HOLZ UND SEIN VERHALTEN BEI UNGÜNSTIGEM RAUMKLIMA

Konstantes Raumklima
Luftfeuchtigkeit: zwischen 45 und 55 %
Raumtemperatur: 19 bis 21° Celsius

Zu feuchte Luft: Holz quillt auf
Holz nimmt die Luftfeuchtigkeit 
auf und beginnt zu quellen. Die Zellwände 
vergrößern sich und das Holz wölbt sich auf. 
bei Luftfeuchtigkeit über 60 %

Zu trockene Luft: Holz schwindet
Bei zu trockener Luft gibt das Holz von 
seiner Feuchtigkeit an die Raumluft ab. 
Da die Zellwände dünner werden, beginnt das Holz zu schwinden. 
Bei Luftfeuchtigkeit unter 40 %

Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann daher zu Verzug, 
Schwund, Haarrissen oder offenen Leimfugen führen. Aufgrund von Wach-
stum und Schwund bei Massivholzplatten, durch raumklimatische Bedingun-
gen, kann die Tischplattenbreite zur Gestellbreite sowie zur Klappeinlagenbre-
ite um einige Millimeter variieren. Kleinere Höhenunterschiede zwischen der 
Tisch- und der Auszugsplatte sind normal. Dies kann im Bedarfsfall mit den 
Einstellmöglichkeiten ausgeglichen werden, siehe Seite 26/27. 

ideal

zu 
feucht

zu 
trocken

GEÖLTE TISCHE VS. LACKIERTE TISCHE
Bei lackierten Tischen wird die Tisch-Oberfläche mit einem Lack versiegelt 
und damit unempfindlicher gemacht gegen eindringende Flüssigkeiten. 
Geölte Tische haben eine naturbelassene, offenporige Oberfläche, die Sie 
von Zeit zu Zeit abschleifen, können um Kratzer und Verschmutzungen 
zu entfernen. Geölte Tische sind pflegebedürftiger, da sie alle 3-6 Monate 
nachgeölt werden sollten, bis der Fasersättigungspunkt erreicht ist und das 

Holz kein Öl mehr aufnehmen kann. 
Beide Behandlungsmethoden haben Ihre Vor- und Nachteile, welche 
entsprechend den Bedürfnissen des Besitzers abgewogen werden 
müssen. Grundsätzlich ist Kunden, die einen wartungsfreien Tisch wollen, 
ein lackiertes Produkt zu empfehlen. Und ein geöltes Produkt Kunden, 
welche die Natürlichkeit der Oberfläche schätzen wie auch die Möglichkeit, 
eine kleine Reparatur selbständig durchzuführen zu können. 

Die Oberseite ist feuchter

Die Unterseite ist feuchter
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SONNENLICHT

Vor allem Sonnenlicht führt bei allen Hölzern teilweise zu massiven 
Farbveränderungen. Im Bild links sehen Sie eine normale Farbveränderung 
(Holz wird heller), die im Laufe der Zeit bei allen Holztischen auftritt. 

Im Bild rechts stand ein Nussbaum-Tisch in einem Wintergarten, wo er 
rund um die Uhr einer hohen, direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt war 
und somit deutlich ausbleichte. 

Deutliche Farbveränderung 
durch dauerhaftes, direktes 
Sonnenlicht.

Normale Farbveränderung, die mit der 
Zeit bei allen Hölzern auftritt.

vorher

nachher

vorher

nachher

KEIN HOLZ GLEICHT DEM ANDEREN

Eine Tischplatte gleicht niemals einer anderen, da Holz ein Naturstoff ist 
und jedes Brett ein Unikat der Natur darstellt. Dies betrifft auch die Anzahl 
der Astlöcher, die je Tischplatte variieren. Wir sind stets bemüht, eine Platte 
optisch so auszusuchen und zusammenzustellen, dass sich ein möglichst 
harmonisches Gesamtbild ergibt. 

In den Beispielbildern sehen Sie, wie facettenreich ein Nussbaum-Tisch mit 
Astlöchern ausfallen kann. 
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MASSIVHOLZ
Massivholztische sind ein echtes Naturprodukt und bestehen, anders als 
holzfurnierte Tischplatten, durchgängig aus Massivholz. Die Oberfläche 
unserer Massivholztische wird geölt, damit diese bei Beschädigungen 
nachbearbeitet werden kann. Durch Anschleifen der Oberfläche und 
Nachölen kann man kleinere Kratzer behandeln und entfernen. Die Klap-
peinlagen  der Freiform-Tische weisen aus fertigungstechnischen Gründen 
keine zur Tischplatte weiterlaufende Maserung auf. Die Einlagen werden 
extra gefertigt und bestmöglich passend zur Tischplatte ausgesucht. Eine 
fortlaufende Maserung ist bei unseren Modellen mit Facettenkante bis 200 
cm Standard und kann darüber hinaus bei einigen Modellen als Sonderanfer-
tigung bestellt werden. 

WARENTYPISCHE EIGENSCHAFTEN 
Sonnenlicht: Im Laufe der Zeit verändert sich der Farbton von Naturhölzern 
unter Einfluss des Tageslichts. Schützen Sie Ihren Tisch soweit möglich vor 
direkter Sonneineinstrahlung. Siehe dazu auch Seite 14 und Seite 22. 

REINIGUNG & PFLEGE
 Reinigen Sie Ihren Tisch mit einem trockenen bzw. leicht angefeuchteten
 Baumwolltuch. Benutzen Sie keine Mikrofasertücher, da diese Kratzer auf  
 der Oberfläche hinterlassen können.
 Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten zeitnah ab. Gegenstände, die in 
 Flüssigkeiten auf dem Tisch stehen wie z. B. Flaschen, Vasen, etc. 
 könnten dauerhafte Abdrücke hinterlassen.
 Verwenden Sie für hartnäckige Flecken ein mildes, nichtscheuerndes,  
 keinesfalls scharfes Reinigungsmittel.
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Diese Einstellungen sollten durch eine ausgebildete 
Fachkraft (Tischler) ausgeführt werden.

EINSTELLEN EINES TISCHES 

SCHWERGÄNGIGER AUSZUG 

Dieses Problem tritt vorrangig bei Tischen mit einer Tischplatte aus Massiv- 
holz auf, da das Massivholz aufgrund des Raumklimas quellen und schwin-
den kann, siehe Seite 21.
1.  Ziehen Sie den Tisch auf so weit es geht.
2.  Die Tischplatte ist mit sechs Laschen am Auszug befestigt.
 Lösen Sie nun die drei Laschen der linken Seite,
 immer betrachtet von der Ziehseite des Tisches.
3.  Sobald die Schrauben entfernt sind, können Sie den
 Tisch vollständig und ohne Probleme ausziehen.
4.  Fixeren Sie nun die erste Lasche mit einer Schraube 
 wieder an der Tischplatte. Achten Sie darauf, dass die Schraube nicht   
 wieder in das vorhandene Loch geschraubt wird, sondern knapp daneben.
5.  Prüfen Sie den Auszug jetzt auf Funktion. Wenn alles einwandfrei funktioniert,  
 befestigen Sie die anderen Laschen an der Tischplatte.
6.  Kontrollieren Sie den Tisch in ausgezogenem Zustand mit geöffneter   
 Klappeinlage und achten Sie darauf, dass die Tischplatte und die 
 Klappeinlage zueinander ausgerichtet sind.

HÖHENVERSATZ ZWISCHEN PLATTE UND KLAPPEINLAGE

1.  Ziehen Sie den Tisch auf so weit es geht.
2.  An der Auszugsseite befindet sich die Entriegelungs-  
 stange. Lösen Sie die Mutter der Entriegelungsstange 
 und verschieben Sie diese nach Bedarf nach oben/unten.  
 Ziehen Sie die Mutter anschließend wieder fest. 
3. Auf der Unterseite der Klappeinlagen befinden sich 
 Kunststoffschrauben. Durch Ein-/Ausdrehen kann die 
 Höhe der Klappeinlagen eingestellt werden.

BREITENVERSATZ ZWISCHEN PLATTE UND KLAPPEINLAGE

1.  Ziehen Sie den Tisch auf so weit es geht und lassen Sie den 
 Entriegelungshebel an der Auszugsseite gelöst. 
2.  Lösen Sie die Schrauben an den Kunststoffhalterungen, richten Sie 
 die Klappeinlage nun entsprechend neu aus und verschrauben Sie 
 die Kunststoffhalterung wieder neu. 
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Als Multiplex-Platten, auch MPX-Platten, werden Furnier-Sperrholzplatten 
bezeichnet, welche mehr als 12 mm dick sind und aus mindestens fünf 
gleich starken Furnierlagen bestehen. Ebenso wie klassische Sperrholz-
platten werden Multiplexplatten aus einer ungeraden Zahl von Furnierlagen 
hergestellt. HPL-Platten (kurz für High Pressure Laminate) werden auf 
Deutsch auch als Hochdruck-Schichtpressstoffplatten bezeichnet und 
in verschiedenen Dekoren auf die Multiplexplatten aufgebracht. HPL-
Tischplatten verfügen über eine robuste, pflegeleichte und schmutzunemp-
findliche Oberfläche, die hoher Beanspruchung standhält.

WARENTYPISCHE EIGENSCHAFTEN
HPL ist...
 langlebig: Die Oberfläche der Tischplatte ist bei normalem Gebrauch 
 robust, widerstandsfähig und weitgehend kratzfest - eine sehr unem-
 pfindliche Alternative zu Lackoberflächen.
 pflegeleicht: Von der schmutzunempfindlichen Oberfläche können 
 Verunreinigungen einfach und mit fast allen Reinigungsmitteln entfernt 
 werden (Ausnahme: aggressive, stark ätzende, bleichende oder 
 scheuernde Reinigungsmittel).
 hygienisch: Die porenfreie, geschlossene Oberfläche bildet keinen 
 Nährboden für Mikroorganismen. 
 hitzebeständig: Durch die Verwendung von hitzebeständigen Harzen 
 halten HPL-Tischplatten kurzzeitig auch hohen Temperaturen stand.
 lichtbeständig: Die Farbe der HPL-Tischplatte ändert sich so gut wie 
 nicht durch Lichteinfall (z. B. Sonnenlicht).

HPL AUF MULTIPLEX
REINIGUNG & PFLEGE
 Bei Verunreinigungen genügt meist die Reinigung mit einem weichen, 
 sauberen Tuch und heißem Wasser. Danach mit einem trockenen Tuch 
 oder Papierwischtüchern trocken reiben.
 Hartnäckige Verschmutzungen oder ältere Flecken (z. B. Fett oder  
 Kugelschreiberfarbe) lassen sich mit organischen Lösungen wie  
 Aceton oder Spiritus vorbehandeln und anschließend mit heißem Wasser  
 abwischen. Schlieren können vermieden werden, indem die Tischplatte  
 anschließend mit einem Papiertuch trocken gerieben wird.
 Benutzen Sie möglichst schonende Reinigungsmittel, keinesfalls 
 Reinigungsmittel, die schleifende, stark saure oder stark bleichende 
 Bestandteile enthalten.
 Verwenden Sie keine Pflegewachse oder Poliermittel, denn sie bilden 
 einen Belag auf der Oberfläche.
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KERAMIK
Keramik ist ein robustes und pflegeleichtes Material, das sich durch aus-
gezeichnete Gebrauchseigenschaften hervorragend als Tischplatte eignet. 
Seine Oberfläche ist nahezu kratzfest und bleibt auch bei Hitzeeinwirkung 
formstabil, sodass sogar heiße Töpfe direkt auf die Keramiktischplatte ges-
tellt werden können. Keramik ist absolut lebensmittelecht – Pilze, Bakterien 
und Schimmel können nicht in die Oberfläche eindringen. Zudem ist Keramik 
ein 100%-iges Naturprodukt. Bitte beachten Sie, dass es in der Keramikober-
fläche zu kleineren Farb- und Strukturabweichungen sowie zu Streifenbildern 
kommen kann. Dies ist ein naturbedingtes Phänomen, das den anerkannten 
Qualitätsstandards entspricht und somit kein Reklamations-grund darstellt.

Keramik ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. 
Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen 
bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen.

REINIGUNG & PFLEGE
Keramik ist ein Material, das nicht viel Pflege erfordert. Seine chemika-
lienbeständige Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch oder einem 
Schaumstoffschwamm, handelsüblichen Reinigungsmitteln oder Seifen-
wasser mühelos gereinigt werden. Reiben Sie gereinigte Stellen trocken, 
um Kalkrückstände zu vermeiden. Desinfektions- und Reinigungsmittel 
beschädigen die Oberfläche nicht. Die einzige Substanz, die Porzellankera-
mik etwas anhaben kann, ist Fluorwasserstoffsäure.

Für unsere Lack-Tischplatten benutzen wir als Trägermaterial eine 
MDF-Platte (Medium Density Fibreboard = Mitteldichte Faserplatte), die mit 
hochwertigem farbigem Mattlack ummantelt wird.

REINIGUNG & PFLEGE
 Bitte achten Sie vor der Reinigung darauf, dass keine harten Gegenstände 
 auf der Tischoberfläche sind. Diese könnten durch die Reibebewegung 
 Kratzer verursachen.
 Reinigen Sie Ihren Tisch mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten 
 Baumwolltuch. Anschließend mit einem weichen Tuch trocken reiben.
 Bearbeiten Sie hartnäckige Flecken mit hochkonzentriertem Spülmittel 
 und etwas Wasser.
 Verwenden Sie keine scharfen Reiniger oder Mikrofasertücher.

LACK
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GESTELLMATERIAL
EDELSTAHL
Edelstahl ist eine nichtrostende Stahllegierung. Dem Roheisen wird der 
Kohlenstoff entzogen. Durch Zumischung von Chrom und Nickel erhält 
man aus dieser Legierung hochwertigen Edelstahl. 

REINIGUNG & PFLEGE
Die Edelstahl-Gestelle sind problemlos mit einem nicht scheuernden 
marktüblichen Edelstahl-Reinigungsmittel zu säubern. Zu beachten ist, 
dass dieses Reinigungsmittel keinesfalls Salzsäure enthalten darf.

EDELSTAHLOPTIK
Edelstahloptik ist ein vernickeltes, gebürstetes Metall. 

REINIGUNG & PFLEGE
Die Reinigung erfolgt mit einem trockenen Putztuch. Keine rauen und mit 
Scheuervlies benetzten Tücher und Pads verwenden, da das Schleifbild 
sonst zerkratzt werden kann.

PULVERBESCHICHTUNG
Das Pulverbeschichten ist ein Beschichtungsverfahren, bei dem ein elekt-
risch leitfähiger Werkstoff mit Pulverlack beschichtet wird. Der Untergrund 
für die Pulverbeschichtung besteht aus Stahl. 

REINIGUNG & PFLEGE
Die Reinigung erfolgt mit einem trockenen oder feuchten Putztuch. Keine 
rauen und mit Scheuervlies benetzten Tücher und Pads verwenden.

Für alle Stuhlgestelle sollten Sie saubere Baumwolltücher und keine 
Mikrofasertücher oder Schmutzradierer verwenden, da diese feinste 
Partikel enthalten und zu einem Verkratzen der Oberfläche führen 
können. Alle verwendeten Putztücher müssen gründlich gereinigt 
und gespült werden.
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Leder ist ein Naturprodukt mit einer langen Lebensdauer. Organisch 
gewachsen und anschließend gegerbt, hat jedes Stück Leder einen ganz 
eigenen Charakter durch seine einzigartige Narbung, Struktur und Farbe.

WARENTYPISCHE EIGENSCHAFTEN
Bei allen Ledern handelt es sich immer um ein Naturprodukt, weshalb 
kleinere Narben, Zeckenbisse und ähnliches vorhanden sein können. Die 
Tiere haben unter unterschiedlichen Bedingungen gelebt, daher gleicht 
keine Haut der anderen. So enstehen warentypische Struktur- und 
Farbabweichungen sowie Wachstumsmerkmale, die naturbedingt sind. 
Oft werden diese Naturmerkmale mit Lederfehlern oder Mängeln gleich-
gesetzt. Naturmerkmale mindern die Gebrauchsqualität des Produktes 
nicht – weder seine Zug- oder Reißfähigkeit noch die sonstige Belastbar-
keit. Sie machen vielmehr aus jedem Möbel ein Unikat. 

Im Gebrauch kann es an stark beanspruchten Stellen, z. B. im Keder-, 
Kanten- oder Nahtbereich, zu Farbabrieb kommen. Da jede in einer Haut 
vorhandene Narbe eine Verdichtung der Lederstruktur darstellt, nimmt 
die Narbe beim Färbvorgang die Farbe etwas unterschiedlich auf. In der 
Regel stellen sich Narben im Endprodukt etwas heller dar. Grundsätzlich 
gilt: Bei allen Naturmaterialien können leichte Farbunterschiede auftreten. 
Diese begründen jedoch keine Reklamation! 

Die Grenze ziehen wir dort, wo die Gebrauchsfähigkeit des Leders bzw. 
des daraus hergestellten Produktes objektiv beeinträchtigt ist. Weist also 
eine Lederware oder ein Lederpolstermöbel Löcher oder offene Risse im 
Leder auf, stellt dies einen Produktmangel dar. 
Leder hat seinen eigenen Geruch, je nach Gerbart, Färbung oder 
Oberflächenbehandlung. 

LEDER
WELLENBILDUNG
Wellen und Falten entstehen im Laufe der Zeit ganz natürlich. Durch Kör-
perwärme und Feuchtigkeit dehnt sich das Leder aus und je nach Stärke,  
Weichheit und Art des Leders entstehen so kleinere oder größere Wellen 
und Falten. Diese Eigenschaften sind im Gebrauch entstanden und haben 
keine Auswirkung auf die Lebensdauer, Qualität oder die Funktion Ihres 
Möbels. Siehe dazu auch die Hinweise auf Seite 16.

LICHTEINWIRKUNG UND HITZE
Licht, insbesondere Sonnenstrahlen, kann Leder ausbleichen lassen.  
Durch Hitze und auch Heizwärme kann Leder austrocknen und brüchig  
werden und neigt außerdem zu sichtbaren Wasserflecken. Vermeiden  
Sie daher direkte Sonneneinwirkung sowie die dauerhafte Nähe zu 
Heizquellen und sorgen Sie für genügend Luftfeuchtigkeit.

VERÄNDERUNGEN DER OBERFLÄCHE DURCH GEGENSTÄNDE
Gürtel, Nieten, Reißverschlüsse, etc. können im weichen Leder durch 
Reibung Kratzer bzw. Risse hinterlassen. Vermeiden Sie daher den 
Kontakt mit spitzen Gegenständen. Besonders auf hellen Ledern können 
Abfärbungen durch den Kontakt mit nicht farbechten Textilien wie z. B. 
Blue Jeans entstehen. Diese lassen sich aus den meisten Lederarten 
nicht wieder oder nur schwer entfernen. Diese optischen Änderungen 
sind Gebrauchsspuren, verursacht durch Fremdtextilien, nicht durch den 
Stuhlbezug und stellen daher keinen Mangel des Stuhlbezugs dar. 

LEGEFALTEN
Im Sitzmöbelbereich wird bei Stühlen und Bänken überwiegend straff 
gepolstert. Hierfür muss das Leder produktionsbedingt an den Polsterecken 
in Falten gelegt werden. Je nach Elastizität und Dicke des Leders erscheinen 
kleinere und größere Falten, die jedoch keinen Qualitätsmangel darstellen.
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ALLGEMEINE HINWEISE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE
 Stauben Sie das Leder regelmäßig mit einem weichen Tuch ab. 
 Vermeiden Sie grundsätzlich starkes Reiben.
 Niemals punktuell, sondern immer stets großzügig von Naht zu Naht 
 reinigen und pflegen.
 Reinigungs- und Pflegeprodukte niemals direkt auf das Bezugsmate- 
 rial geben, sondern vorsichtig mit Schwamm oder Tuch auftragen. 
 Erst reinigen, dann pflegen: Damit ihr Leder lange schön bleibt,  
 benötigt es wichtige Pflege- und Feuchtigkeitsstoffe. Diese kann es  
 aber nur aufnehmen, wenn seine Oberfläche zuvor von Schmutzpar- 
 tikeln befreit wurde.
 Ledermöbel je nach Nutzung ein- bis zweimal jährlich reinigen und  
 pflegen, vorzugsweise vor und nach der Heizperiode.
 Ledermöbel brauchen zur Pflege nicht nur Rückfettung, sondern 
 auch Feuchtigkeit. Nur mit Fett oder Wachsen behandelt, behalten  
 sie einen schmierigen Film auf der Oberfläche. 
 Beim Reinigen immer destilliertes Wasser verwenden, um Kalkrück- 
 stände zu vermeiden. 
 Bei Flecken sofort reagieren und vorsichtig abtupfen. Dabei Flecken  
 immer von außen nach innen entfernen.
 Nach der Reinigung den Bezug gut trocknen lassen und erst dann pflegen. 

Verwenden Sie saubere, fusselfreie Baumwolltücher und keine Mikro-
fasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und zu 
Kratzern in der Lederfläche führen können. Alle verwendeten Putztücher 
müssen gründlich gereinigt und gespült werden. Probieren Sie jede Leder-
pflege an einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle aus.

LEDERARTEN 
Leder ist nicht gleich Leder – je nach Herstellungsart entstehen 
unterschiedliche Lederarten mit ganz spezifischen Eigenschaften, die 
unterschiedlicher Pflege bedürfen. Generell gilt: Je teurer und exklusiver 
das Leder, desto empfindlicher.
  
   JE NATÜRLICHER DAS LEDER,
   DESTO EMPFINDLICHER IST ES AUCH.

PATINA 
Durch den Gebrauch des Ledermöbels bzw. durch Lichteinfall bilden sich 
vor allem bei naturbelassenen bzw. gedeckten Anilinledern im Laufe der 
Zeit Gebrauchsspuren wie Farbtonveränderungen oder glänzende Stellen 
durch Dehnen, Knicken oder Abrieb des Leders. Die sogenannte Patina 
wertet das Leder nicht ab und besitzt wie die anfänglich makellose 
Oberfläche ihren ganz eigenen Charme. 

STRAPAZIERFÄHIGKEIT

NATÜRLICHKEIT

CACHEMIRE

KENIA /
VINTAGE

MASSIF / 
GRANADA

TAURUS

TOLEDO /
HERMES

ZUR
INFO!

DAKAR /
ALHAMBRA

Zur Pflege und Reinigung empfehlen wir die Produkte unter
 www.lavida-care.de. Bei Fragen zum Thema Leder helfen Ihnen die 
Experten vom Lederzentrum unter Telefon +49 (0) 551 770 730,  Mo. - Fr. 
von 8 - 17 Uhr, gerne weiter. Detaillierte Infos siehe  www.lederzentrumde.
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BEISPIELABBILDUNGEN 
VON WARENTYPISCHEN 
OBERFLÄCHEN

WELLENBILDUNG

LEGEFALTEN

ZECKENBISSE

NACKENFALTEN MASTFALTEN UND DUNGSTELLEN

GABEL- ODER INSEKTENSTICHE

NARBEN HECKENRISSE

ADERN
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ANILINLEDER 
VEREDELT
Veredelte Anilinleder werden nur mit einer minimalen Pigmentschicht, 
einer Schutzausrüstung, behandelt („veredelt“), um sie alltagstauglicher 
und weniger anfällig für Verschmutzungen zu machen.
Der Griff ist trotzdem sehr warm und weich, da die Offenporigkeit beim 
Berühren einen schnellen Temperaturausgleich möglich macht. Das Leder 
ist sehr atmungsaktiv.

REINIGUNG & PFLEGE
Auch veredeltes Anilinleder ist trotz der minimalen Deckschicht, die die 
Oberfläche versiegelt, im täglichen Gebrauch sehr empfindlich. Eine 
konsequente Lederpflege und sofortige Reinigung bei Fleckentstehung 
ist deshalb sehr wichtig. Bitte beachten Sie die weiteren Pflegehinweise 
zu offenporigem Anilinleder auf der linken Seite. Diese gelten auch für 
veredelten Anilinleder, wenngleich hier die Deckschicht dafür sorgt, dass 
Flüssigkeiten eher abperlen und erst nach längerer Zeit einziehen ins Leder. 

Zur Pflege und Reinigung empfehlen wir die Produkte 
der Rubrik „Anilinleder veredelt“ unter  www.lavida-care.de.

ANILINLEDER 
Anilinleder sind die edelsten und exklusivsten Leder. Jedes 
Stück ist ein Unikat und wird so verwendet, wie es in der 
Natur gewachsen ist – mit individueller Narbung. 
Die Häute werden ungefärbt oder mit Anilinfarbstoffen im Bad durch-
gefärbt verwendet. Es handelt sich um offenporige Glattleder ohne 
Pigmentschicht (Farbschicht) auf der Oberseite. 

REINIGUNG & PFLEGE
Anilinleder als edelster Ledertyp ist im 
täglichen Gebrauch am empfindlichs-
ten, da ihm Verschmutzungen zusetzen 
können. Eine konsequente Lederpflege 
und sofortige Reinigung bei Fleckent-
stehung ist deshalb sehr wichtig.

Anilinleder wird fleckig, wenn es mit Fetten, Ölen oder einer Pflegemilch 
vor dem Austrocknen geschützt wird. Daher sollten Sie speziell bei 
diesem offenporigem Leder auf das genau passende Pflegemittel 
achten. 

Eingezogene Flecken sind bei Anilinleder sehr schwer bis gar nicht 
entfernbar. Die Experten beim Lederzentrum (www.lederzentrum.de) 
helfen Ihnen bei schwierigen Fällen gerne weiter. 

Offenporig und empfindlich

Zur Pflege und Reinigung empfehlen wir die Produkte 
der Rubrik „Anilinleder“ unter  www.lavida-care.de.
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GLATTLEDER 
PIGMENTIERT
Pigmentiertes Glattleder wird durch aufwändige Veredelungstechniken her-
gestellt: Durch Schleifen und andere Verfahren werden Unregelmäßigkeiten 
in der Oberfläche der Lederhaut reduziert und sind später weniger deutlich 
zu sehen. Dank einer deckenden Pigmentierung wird eine regelmäßige 
Oberfläche mit schöner gleichmäßiger Färbung erzielt. Pigmentierte Glatt-
leder sind dadurch mit einer wasserabweisenden Farb- und Schutzschicht 
auf der Oberfläche der Narbenseite versehen und deshalb strapazierfähig, 
pflegeleicht und vor allem schmutz- und wasserabweisend. Neben einer 
höheren Strapazierfähigkeit bewirkt die Beschichtung auch, dass die 
Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht herabgesetzt wird. Allerdings ist 
die Oberfläche nach der Behandlung weniger atmungsaktiv und kann sich 
im ersten Moment etwas kalt anfühlen. 
Trotzdem ist zu berücksichtigen, dass es sich immer um ein Naturprodukt 
handelt, weshalb Narben, Zeckenbisse und ähnliches vorhanden sein 
können und materialbedingte Struktur- und Farbabweichungen waren-
typisch sind, siehe dazu auch die Übersicht auf Seite 40/41. 

REINIGUNG & PFLEGE
 Entfernen Sie Verschmutzungen sofort nach ihrer Entstehung mit  
 einem saugfähigen, ggf. nebelfeuchten Tuch. 
 Wischen Sie Flüssigkeiten unverzüglich ab. 
 Unterhaltspflege: Stauben Sie das Leder regelmäßig mit einem  
 weichen Tuch ab. Vermeiden Sie grundsätzlich starkes Reiben. 
 Behandeln SIe gedecktes Leder von Zeit zu Zeit mit   
 Spezialpflegemitteln nach Gebrauchsanweisung. 

Zur Pflege und Reinigung empfehlen wir die Produkte 
der Rubrik „Glattleder pigmentiert“ unter  www.lavida-care.de.

RAULEDER 
(NUBUK)
Rauleder ist der Oberbegriff für alle velourigen Oberflächen im Leder-
bereich. Es sind in der Oberfläche geschliffene Leder mit einer mehr oder 
weniger samtigen Oberfläche. Die Vorteile sind ein angenehm warmer Griff 
und eine schöne Struktur. 
Nubukleder sind auf der glatten Narbenseite angeschliffene Leder. Durch 
den Schliff erhält das Leder eine samtartige Oberfläche. Das bedeutet, 
dass die glatte Oberfläche eines Leders mit einem Schleifmittel so stark 
aufgeraut wird, dass diese die charakteristische samtige Oberfläche erhält. 
Das Leder wird dadurch sehr weich im Griff und die Atmungsaktivität 
erhöht sich. Der Nachteil dieser Oberfläche ist eine deutlich erhöhte 
Empfindlichkeit gegen Anfleckungen und Verspeckungen. Auch die UV-
Beständigkeit ist deutlich reduziert. Solche Leder bleichen daher leichter 
aus. Manchmal färben Rauleder auch ab. Das kann am Schleifstaub liegen 
oder an überschüssigen Farbstoffen. 

REINIGUNG & PFLEGE
 Entfernen Sie Flecken unverzüglich nach deren Entstehung, am
 besten mit einem geeigneten Spezialmittel aus unserem Pflegeshop.
 Tupfen Sie verschüttete Flüssigkeiten punktuell ab – auf keinen 
 Fall reiben. 

Rauleder sind empfindliche Leder und werden selbst nach einer 
Reinigung und Pflege nie wieder wie neu. 

Zur Pflege und Reinigung empfehlen wir die Produkte 
der Rubrik „Rauleder (Nubuk)“ unter  www.lavida-care.de.
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 Reinigen Sie den Kunstlederbezug, insbesondere die Stellen, 
 die in Kontakt mit der Haut kommen, von Zeit zu Zeit mit einem 
 pH-neutralen Reiniger. Dieser hat eine fettlösende Wirkung und 
 steigert die Haltbarkeit des Bezugs. 
 Halten Sie Ihre Kunstleder-Stühle von direktem Sonnenlicht fern, 
 da dieses den Bezug ausbleichen kann.

Im Falle von größeren Verschmutzungen finden Sie optimale 
Reinigungsmittel in unserem Pflegeshop in der Rubrik „Kunstleder“ 
unter  www.lavida-care.de.

Kunstleder ist im Aussehen Echtleder nachempfunden. Das Mischgewebe 
aus Lederfasern, Baumwolle und Polyester wird mit einer 100%-igen 
Polyurethan-Schicht (PU) überzogen, die es widerstandsfähig und stabil 
macht. Die Unterscheidung zu echtem Leder ist nicht immer einfach, denn 
wgeprägt. Die technischen Eigenschaften von Leder wie Atmungsaktivität 
oder Wasserdampfdurchlässigkeit kann aber von Kunstleder nicht erreicht 
werden. 

KUNSTLEDER IST ...
 pflegeleicht: Die PU-Beschichtung kann einfach abgewischt werden 
 und dient als Schutzschicht. 
 scheuerfest: Kunstleder ist strapazierfähig. Unser Kunstleder hält 
 40.000 Scheuertouren stand bis es eine optische Beschädigung 
 aufweist.
 ethisch vertretbar: Von Tierschützern wird Kunstleder als Alternative 
 zu Echtleder empfohlen, da Kunstleder nicht mit der Aufzucht und der 
 Tötung von Tieren zur Ledergewinnung verbunden ist. 
 günstig: Im Vergleich zu Leder, dessen Herstellung aufwändig und teuer 
 ist und überdies an die Marktverfügbarkeit bestimmter Tierhäute gebun-
 den ist, kann Kunstleder kostengünstiger hergestellt werden. 

REINIGUNG & PFLEGE
 Entstauben Sie bei Bedarf den Bezug mit einem fusselfreien 
 oder feuchten Lappen.
 Entfernen Sie Flecken gleich nach ihrer Entstehung.
 Bei Verunreinigungen genügt meist die Reinigung mit einem 
 weichen, nebelfeuchten Tuch und warmem Wasser. Vermeiden 
 Sie das Durchnässen des Kunstleder-Bezugs.
 Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.

KUNSTLEDER

Bitte beachten Sie, dass für die Reinigung der Sitzauflagen aus 
Kunstleder kein Reinigungsmittel mit Fettlöser verwendet werden 
darf, da dieser die Schutzschicht des Kunstleders angreift. 

Dies betrifft auch handelsübliches Spül-
mittel, welches Weichmacher enthält. Die 
Weichmacher des Spülmittels können 
Kunstleder selbst dann angreifen, wenn 
das Wischtuch zuvor ausgewaschen 
wurde. Die Weichmacher bleiben zurück 
und reagieren mit dem Kunstleder.  Vor 
allem an den Randbereichen der Sitz-
fläche führt dies schnell zu Brüchen des 
Kunstleders, da sich vor allem dort das 
Wischtuch abstreift und somit mehr von 
den Weichmachern zurückbleibt. Beim 
Wischen mit reinem Wasser können Sie nichts falsch machen. 
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REINIGUNG & PFLEGE
 Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da diese die Stoffe ausbleicht.
 Benutzen Sie keine Imprägniermittel, Bleichmittel oder ähnliche chemische 
 Substanzen.

FLECKENENTFERNUNG
Die Fleckentfernung sollte durch einen Fachmann vorgenommen werden. 
Wenn Sie es selbst versuchen möchten, sollten Sie wie folgt vorgehen:
 „Vorprüfung“: Vor der Fleckentfernung ist immer die Farbechtheit und 
 Oberflächenveränderung des Polsterbezuges und das Reinigungsmittel 
 selbst an verdeckter Stelle zu prüfen.
 Flecken in textilen Möbelstoffen lassen sich am leichtesten unmittelbar 
 nach Entstehen beseitigen. 
 „Feuchte Flecken“ mit einem saugfähigen Tuch oder Papier abtupfen. 
 Das Reinigungsmittel nie direkt auf den Möbelstoff bringen, sondern immer 
 auf ein weißes Tuch auftragen und damit den Fleck vom Rand zur Mitte hin 
 aufnehmen. Anschließend mit einem feuchten Tuch wieder abtupfen. 
 Vorsicht! Durch Reiben kann sich die Oberfläche des Möbelstoffes verän-
 dern. Immer für sofortige Trocknung sorgen und erst nach vollständiger 
 Trocknung  wieder benutzen.

PILLING
Unsere Stoffe sind mit Werten von 4-5 (Skala: 1 bis 5) nahezu pillingfrei.
Es kann dennoch  vorkommen, dass sich im Laufe des Gebrauchs kleine 
Knötchen, sog. Pills, bilden. Diese sind eine Folge des Gebrauchs und 
beeinträchtigen die Qualität und Funktion des Stuhls nicht. Bitte entfernen 
Sie diese vorzugsweise mit einem handelsüblichen Fusselgerät, das 
den Stoff nicht beschädigt, andernfalls vorsichtig mit einer Schere oder 
einer Rasier-klinge. Zupfen Sie die Pills niemals heraus, sonst könnten 
irgendwann dünne Stellen oder sogar Löcher entstehen.

Unsere Stoffe sind mit einem Fleckenschutz ausgestattet. Dieser verhindert, 
dass Flecken tief ins Gewebe eindringen und hilft, sie schnell zu entfernen.

STOFFE

STOFF Material Scheuer-
touren

Pilling-
Test

Licht-
wechtheit

Adore Obergewebe: 100% Polyester, 
Untergewebe: 100% Polyester, 
Polyesthervelour gestrickt

88.000 5 4-5

Sneak Obermaterial: 100% Polyester,
Chenilleflachgewebe

38.000 4-5 4-5

Tempo Obermaterial: 100% Polyester, 
Polyesterflachgewebe

>100.000 4-5 4

Relax Obermaterial: 100% Polyester, 
Untermaterial: 92 % Polyester, 
8% Baumwolle

32.000 4 4

Allure 
Velvet

Obergewebe: 100% Polyester, 
Untergewebe: 100% Polyester, 
Polyesthervelour gestrickt

88.000 4-5

Boxter Obermaterial: 100% Polyester,
Untermaterial: 100% Polyester,

50.000 4-6

Bull Obermaterial: 96% Polyester, 
4% Polyurethan
Untermaterial: 100% Leder

32.000 3-4 3-4

JAB Wir führen einige Stoffe der JAB-Kollektionen. Die Materialzusam-
mensetzungen des jeweiligen Stoffes erhalten Sie bei Bedarf gerne 
auf Anfrage bei uns. 

Zur Pflege und Reinigung empfehlen wir die Produkte 
der Rubrik „Stoffe“ unter  www.lavida-care.de.

46



4948

FLECKENENTFERNUNG
WASSERUNLÖSLICHE STOFFE

Fleckart, z.B. Mittel und Methode

Bohnerwachs, 
Butter, Farbe (Lack), 
Fett, Harz, Kohle, 
Kopierstift, Lack, Öl, 
Schuhcreme (Ölware), 
Teer

Mit Lösemitteln, wie Waschbenzin, Spiritus 
oder handelsüblichem Fleckenwasser 
behandeln.

Kerzenwachs Nicht mit Bügeleisen arbeiten!
Soweit wie möglich zerbröckeln und
a) vorsichtig abheben, bei Velours besteht
Gefahr der Oberflächenbeschädigung,
b) mit Waschbenzin u. U. mehrmals
nachbehandeln

Kaugummi, 
Knetgummi

Den Fachmann befragen.

Gealtertes Blut, 
Rost

Weißes Tuch mit Zitronensäurelösung 
(1 gestrichener Eßlöffel auf 100 ml kaltes 
Wasser) anfeuchten und damit auftragen.
Fleck vom Rand zur Mitte hin aufnehmen
(nicht bei Baumwolle, Leinen, Viskose)

Rückstände von Reinigungsmittel mit viel klarem Wasser entfernen, da 
diese Rückstände (Tenside) sonst zu einer schnelleren Wiederanschmut-
zung führen.

Fleckart, z.B. Mittel und Methode

Blut, Ei, Kot, Urin Mit kaltem Wasser, evtl. mit Lösung aus  
milder Seifenlauge und Wasser 
nachbehandeln. 
Kein heißes Wasser verwenden, da Eiweiß 
gerinnt.

Erbrochenes, Kaffee 
mit Milch, Kakao, 
Kopierstift, Kugel-
schreiber, Lippenstift, 
Mayonnaise, Milch, 
Parfum, Ruß,
Sahne, Soßen, Schuh-
creme, Tinte

Mit lauwarmer Lösung aus milder Seifen-
lauge und Wasser behandeln. Ist der Fleck 
damit nicht zu beseitigen, so kann nach dem 
Trocknen mit Spiritus bzw. Waschbenzin 
oder Fleckenentferner nachbehandelt 
werden.

Bier, Cola, Getränke,
Fruchtsäfte, Kaffee,
Spirituosen, 
Limonade,
Tee

Nicht eintrocknen lassen, sofort mit 
lauwarmer Lösung aus milder Seifen-
lauge und Wasser behandeln.

FLECKENENTFERNUNG
WASSERLÖSLICHE STOFFE
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Amina® ist ein aus der Natur nachempfundenes Kunstgeflecht, das die 
Vorteile von Natur und Technologie verbindet. Dabei wird die Natur nicht 
einfach kopiert, sondern verbessert. Das Ergebnis ist ein in seiner Qualität 
hervorragendes synthetisches Material: eine auf Basis von Polyethylen 
(PE) extrudierte und durchgefärbte, äußerst widerstandsfähige Faser. 

KUNSTGEFLECHT AMINA® IST...
 langlebig, belastbar und reißfest: Die Geflechtfaser wird zusätzlich 
 durch einen Inlet-Faden aus Polyamid verstärkt, der diese reißfest und 
 extrem belastbar macht. 
 licht- und farbecht: Auch bei direktem Kontakt mit Sonnenlicht bleicht
  die vollständig durchgefärbte Amina®-Geflechtfaser nicht aus. 
 pflegeleicht: Amina® ist generell anspruchslos und unempfindlich 
 (z. B. gegen Schmutz, Wasser, Temperaturschwankungen, etc.)
 widerstandsfähig: Kunstgeflecht Amina® kann sogar mit einem Dampf-
 strahler gereinigt werden, ohne dass die Geflechtfaser beschädigt wird. 
 recyclebar

WELLENBILDUNG BEI GEFLECHTFADEN
Beim täglichen Gebrauch, dem sogenannten „Einsitzen“, verändert sich 
evtl. die Spannkraft des Fadens. Ein normaler Prozess, der bei jedem von 
Hand gefertigten Geflecht in dieser Fadenstärke vorkommen kann. Unter-
stützt wird diese Entwicklung dadurch, dass feinste Kunststofffäden unter 
Einfluss von Körperwärme und Körpergewicht sich mehr oder minder 
dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Eine optisch wellige Oberfläche auf 
dem Sitz stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt 
durch die Auswahl des feinen Kunstgeflechtfadens nicht zu vermeiden!

KUNSTGEFLECHT AMINA®

REINIGUNG & PFLEGE
 Wischen Sie das Geflecht gelegentlich mit einem feuchten Tuch ab.
 Es sind keine speziellen Pflege- und Reinigungsmittel nötig.
 Starke Verschmutzungen können selbst mit einem Hochdruckreiniger 
 entfernt werden. Achten Sie allerdings darauf, dass der Stuhl nach  
 der Reinigung komplett austrocknet, andernfalls könnte sich Rost am 
 Innenrohr (abhängig vom Material des Gestells) ansetzen.
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