clean JUST WITH WATER

CLAIR

EINFACHE REINIGUNG MIT WASSER
Wer kennt das nicht? Spielende und phantasievolle Kinder im Haushalt und Ruckzuck
ist ein Fleck häuslicher Art auf Ihrem geliebten Polstermöbel. Selbst die schwierigsten
Flecken, wie zum Beispiel Ketchup, Kaffee oder Tee lassen sich mühelos entfernen.

VIELFALT IST HIER PROGRAMM.

NETTOYAGE FACILE À L'EAU
Tout le monde connait cela, des enfants plein d'imagination et de fantaisie jouent et en
1, 2, 3 des taches sur le divan… Mais, même les taches les plus coriaces comme par
exemple de l'encre, s'enlèvent facilement à l'eau.
SIMPLE TO CLEAN WITH WATER
We've all experienced this at some point: Creative kids playing at home and before you
know it, there's a stain on your treasured upholstery. Not to worry: it is easy to remove
even the most difficult stains, like ketchup, coffee or tea.

Bezugsvarianten: Stoff & Leder

Einfache Reinigung mit Wasser:

Wählen Sie aus vielen Stoff- und Ledervarianten Ihren ganz persönlichen Wunschbezug. Alle Stoffe sind besonders pflegeleicht und in „Family Care“-Qualität, Leder
mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Wer kennt das nicht? Ruckzuck ist ein Fleck
auf dem geliebten Sofa. Selbst die schwierigsten Flecken, wie zum Beispiel Ketchup,
Kaffee oder Tee lassen sich mühelos entfernen. Einfach mit destilliertem Wasser und
weißem Baumwolltuch.

GEWOON MET WATER SCHOON TE MAKEN
Wie kent dit niet ? Spelende kinderen, met veel fantasie, in huis en 1, 2, 3 vlekken op de
goede meubelen. Maar, zelfs de hardnekkigste vlekken zoals bvb. inktvlekken, laten zijn
heel eenvoudig met water verwijderen.
SU ILE KOLAYCA TEMIZLEME
Hangimiz bilmiyoruz ki? Evde oynayan ve fantazi dolu çocuklar sayesinde zaman
zaman en sevdiğimiz koltuğumuzda istenmedik lekeler oluşabiliyor. En zor ketçap,
kahve ve çay lekeleri dahil Family Care kumaşından su ile kolayca ve zahmetsiz
temizlenebiliyor.

Entfernen Sie die Verschmutzung sofort mit einem trockenem Tuch. Zur
Fleckentfernung verwenden Sie
bitte ein sauberes, weiches, weißes Baumwolltuch und befeuchten es mit destilliertem
Wasser. Mit dem Baumwolltuch in Kreisbewegungen vorsichtig den Fleck entfernen.
Nach erfolgreicher Reinigung ist der Fleck von der Bezugsoberfläche verschwunden.
Pour enlever les taches, il vous faut juste un chiffon en coton doux, blanc que vous
mouillez un peu avec de l'eau distillée. Ensuite, avec ce chiffon vous enleveZ la tache,
avec des légers mouvements circulaires.
Après ce processus de nettoyage, la tache aura disparu de la surface du tissu.
Using a dry cloth, remove the excess soiling. To remove the stain, use a clean and soft
white cotton cloth and moisten it with some distilled water. Using a light circular motion
carefully remove the stain with the cotton cloth. Following cleaning the stain will have
vanished from the fabric.
Om de vlekken te verwijderen, heb je enkel een zuiver, zacht, wit katoenen doek
nodig. Het doek licht in gedistilleerd water doppen. Met het doek, in lichte draaiende
bewegingen de vlek voorzichtig verwijderen.
Na deze behandeling zal de vlek van de oppervlakte van de stof verdwijnen.
Öncelikle oluşmuş olan lekeleri bir kuru bez ile hemen temizliyoruz. Lütfen lekeleri yok
etmek için temiz, beyaz, yumuşak ve pamuklu bir bez kullanmaya özen gösteriniz.
Lekeleri küçük, dairesel haraketlerle yok etmeye calışınız. Kısa süre sonra lekelerin
kolayca yok olduğunu göreceksiniz.

Auszug aus dem Typenplan:
Feste Elemente

Garnituren mit der innovativen
Wallfree-Funktion bringen Sie in
Ihre individuelle Sitz-/Liegeposition
– inklusive motorischer Verstellung.
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3-Sitzer mit 2 Armlehnen, ca. 160 cm breit
+ 2 Armlehnen

3-Sitzer, Armlehne li.
o. re., ca. 160 cm breit
+ 1 Armlehne

Auszug aus dem Typenplan:
Wallfree-Elemente

1,5-Sitzer, mit 2 Armlehnen, ca. 82 cm breit
+ 2 Armlehen
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Spitzecke klein,
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Mit dem Siegel der Gütegemeinschaft
„Deutsche Möbel” ausgezeichnete,
kontrollierte Qualität. Sicherheit für
Gesundheit und Umwelt

Durch den Einsatz emissionsarmer
Materialien erfüllen unsere
Lederbezüge die Kriterien des
blauen Engel
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MIT ALLEN FREIHEITEN RELAXEN & WOHLFÜHLEN.

ATT R AKT IVE SO FA-K OM BI NATI O N
Mit schicken Einzelsofas zur individuellen Wohnlandschaft. Die manuelle
Kopfteilverstellung ist bei allen Varianten immer inklusive.

M I T R ELAXF UNK TI ON
Bequem auf Knopfdruck: Bei der Relaxfunktion haben Sie die Wahl
zwischen teil- und vollmotorischer Verstellung mit Wandfreibeschlag.
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I DEALE E RG Ä NZ UNG

F L E X IB L E R K O M F O RT

Die Polstergarnitur wird durch Sessel

Für ein perfektes Sitzgefühl: 2 unter-

und Hocker, auch als Banklösung und mit

schiedliche Armteil-Varianten, jeweils fest

Stauraum, perfekt abgerundet.

oder verstellbar, stehen zur Auswahl.
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