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Moderner Lifestyle, kompromisslose Qualität 

und ein Produkt, das auf tierische Bestand-

teile verzichtet. Das ist Gavin, unser veganer 

Möbelstoff und eine echte Alternative zum 

Polster-Leder.

Modern lifestyle joins uncompromising quality 

standards and a product that does without 

animal-derived components. Introducing 

Gavin, our vegan upholstery fabric, and the 

perfect alternative to upholstery leather.
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Wie alle Materialien des täglichen Gebrauchs, sollten auch 
Möbelstoffe gepflegt werden. Saugen Sie die Polster re-
gelmäßig mit der glatten Polsterdüse vorsichtig ab, um 
Schmutzansammlungen wie Hausstaub etc. zu vermeiden.

Es empfiehlt sich auch die Bezüge mit einem leicht ange-
feuchteten Microfasertuch abzuwischen. Der Bezug darf 
nicht durchnässt werden! Flecken immer sofort behandeln. 
Flüssigkeiten sollten mit einem stark saugenden Küchen-
tuch aufgenommen werden. Hier gilt: immer tupfen und 
nicht reiben. Eingetrocknete Flecken immer mit kaltem, 
destilliertem Wasser behandeln. Auch hier immer tupfen 
und nicht stark reiben, da sonst die Oberfläche beschädigt 
werden könnte.

Abfärbungen von nicht farbechten Textilien (z. B. dunkler 
Jeansstoff) können vor allem bei hellen Farben auftreten. 
Dies ist kein Stoffmakel, sondern ein Fehler des Beklei-
dungstextils.

Die Polstermöbel nicht der direkten Sonneneinstrahlung 
aussetzen. Sonnen- oder Kunstlicht bleichen Textilien mit 
der Zeit aus. 

Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder 
Haushaltsreiniger. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an eine 
Polster-Servicefirma.

Like all materials of daily use, upholstery fabrics should be 
attended to regularly. Frequently vacuum the upholstery with 
the upholstery nozzle on your cleaner to avoid accumulations 
of dust and dirt.

It is also advisable to wipe the covers with a slightly damp 
microfibre cloth. The cover must not be soaked! Liquids 
should be absorbed with a highly absorbent kitchen towel. 
Please note: always dab and do not rub. Always treat dried 
stains with cold, distilled water. Always dab and do not rub 
strongly, as otherwise the surface could be damaged.

Staining of textiles that are not colorfast (e. g. dark denim) 
can occur, especially with light colours. This is not a fabric 
defect, but a fault of the garment textile.

Do not expose upholstered furniture to direct sunlight. Sun-
light or artificial light fades textiles over time.

Do not use cleaners containing solvents or household clean-
ers. If in doubt, contact an upholstery service company.
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