Upholstery cleaning/Polsterreinigung

Elmosoft® genuine leather
Never place leather furniture closer than 20-30 cm to a radiator or in direct sunlight.
Vacuum clean leather often with a soft brush and, when necessary, clean any exposed
surfaces. For stains that are water-soluble, dampen the area and dry using a paper
towel.
If you should get a stain that cannot be removed, never experiment with strong
solvents or chemicals. The whole chair can be cleaned with Elmo cleaning wipes
and foam. Foam the leather, let the foam stay for some minutes and wipe away with
Elmosoft wipes. Other conditioners and cleaning products meant specifically for leather
can also be used. Some dyed textiles might stain light coloured leather.

Elmosoft® Echtleder
Platzieren Sie Ledermöbel nie im direkten Sonnenlicht und achten Sie einen Abstand von mind. 20-30 cm zu einer Heizung.
Saugen Sie das Leder häufig mit einer weichen Bürste und säubern Sie, wenn nötig, alle ungeschützten Oberflächen. Bei
wasserlöslichen Flecken befeuchten Sie die Stelle und trocknen Sie es mit einem Papiertuch.
Experimentieren Sie niemals mit starken Lösungsmitteln oder Chemikalien, wenn es sich um einen Fleck handelt, der nicht
entfernt werden kann. Der gesamte Stuhl kann mit Elmo Reinigungstüchern und –schaum gereinigt werden. Schäumen Sie
das Leder ein, lassen Sie es ein paar Minuten einwirken und wischen Sie es dann mit Elmosoft Reinigungstüchern ab. Es
können auch andere Pflege- und Reinigungsprodukte, die speziell für Leder geeignet sind, verwendet werden. Einige Textilien
können helles Leder verfärben.
More information / Mehr Informationen: http://www.elmoleather.com/furniture/cleaning-and-protection.aspx

Ultrafabrics® artificial leather
•
•
•
•
•

Spot clean with mild soap and water
Let air-dry
For stubborn stains, use mild solvent
Disinfect with a 5:1 bleach solution
Dry-cleanable by conventional methods using commercial dry-cleaning solvents

USE MILD DETERGENT FOR THE FOLLOWING STAINS: red wine, liquor, milk, ketchup, mustard,
mayonnaise, steak sauce, soy sauce, butter, salad oil, chocolate, lipstick, make-up, face cream,
suntan oil, machine oil, urine, blood.

Ultrafabrics® Kunstleder
•
•
•
•
•

Reinigung mit milder Seife und Wasser
Trocknen Sie es an der Luft
Verwenden Sie für hartnäckige Flecken ein mildes Lösungsmittel
Desinfizieren Sie mit einer 5:1 Bleichlösung
Trockenreinigung über konventionelle Methoden mit handelsüblichen Trockenreinigungsmitteln

BENUTZEN SIE MILDE REINIGUNGSMITTEL BEI FOLGENDEN FLECKEN: Rotwein, Schnaps, Milch, Ketchup, Senf, Mayonnaise,
Steak Sauce, Sojasauce, Butter, Salatöl, Schokolade, Lippenstift, Make-up, Gesichtscreme, Sonnenöl, Maschinenöl, Urin, Blut.
More information / Mehr Informationen: https://www.ultrafabricsllc.com/Site/CareAndCleaning

www.salli.com

