
Die nachhaltige Beschaffung von langlebigen Materialien ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Philosophie von SOFTLINE. Die meisten unserer Materialien und Komponenten werden von 
etablierten Herstellern vor allem in Europa bezogen - dies gewährleistet Rückverfolgbarkeit, hohe 
Qualität und eine möglichst geringe Umweltbelastung. Im Wesentlichen streben wir danach, 
nachhaltige, qualitativ hochwertige Produkte zu bieten, die für die Ewigkeit gemacht sind. 

WARTUNG UND 
PFLEGE

PRODUKTLEBENSZYKLUS
Der Großteil der SOFTLINE-Möbel hat abnehmbare Bezüge, die eine einfache Reinigung oder einen 
Austausch erlauben. Wir von SOFTLINE ermöglichen es unseren Kunden, bei Bedarf Ersatzteile aus-
zutauschen, um die Lebensdauer der Möbel zu verlängern und so die Umweltbelastung im Laufe der 
Zeit zu minimieren. Einige unserer Möbel sind so konstruiert, dass für den Austausch von Bezügen und 
Ersatzteilen professionelle Hilfe erforderlich ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen SOFTLINE-Händ-
ler, wenn Sie Hilfe benötigen. 

Am Ende des Lebenszyklus unserer Möbel können Sie durch den Demontageprozess die einzelnen Ma-
terialien recyceln und ihnen ein neues Leben geben. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an 
Ihren SOFTLINE-Händler vor Ort. 

REINIGUNG
Die folgenden Informationen sind nur als allgemeiner Leitfaden gedacht - für weitere Informationen zur 
spezifischen Pflege und Fleckentfernung wenden Sie sich bitte an Ihren SOFTLINE-Händler vor Ort.

Bezüge
Die regelmäßige Reinigung und Pflege von Polstermöbeln ist wichtig, damit das Aussehen des Bezugs-
stoffs erhalten bleibt und er möglichst lange hält. 



Filzstoff: häufig absaugen
Glatte Stoffe: häufig absaugen und bei Bedarf bürsten
Vinyl: regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen

Fleckentfernung
Schnelles Handeln ist das A und O - sonst kann der Fleck bleibende Schäden verursachen. Reiben Sie 
nicht zu stark auf dem Material, da dies den Stoff und die Farbe beschädigen kann. Für die Reinigung 
von Oberflächen empfehlen wir immer ein in lauwarmem Wasser aufgelöstes Neutralwaschmittel. Bitte 
verwenden Sie nur ein Reinigungsmittel, das für die jeweilige Oberfläche und das Material empfohlen 
wird. Testen Sie Fleckentfernungsmittel immer an einer kleinen, unauffälligen Stelle, bevor Sie fortfahren.

Mehrere oder größere Flecken erfordern eine spezielle Behandlung und Technik. Es wird daher immer 
empfohlen, sich an eine professionelle Möbelreinigung zu wenden, bevor Sie versuchen, einen größeren 
Fleck selbst zu entfernen.

Bezüge mit dem Symbol P können chemisch gereinigt werden - bitte beachten Sie, dass wir nicht emp-
fehlen, abnehmbare Bezüge zu waschen. In jedem Fall empfehlen wir Ihnen, sich an eine professionelle 
Reinigung oder an Ihren SOFTLINE-Händler zu wenden.

Um die Lebensdauer Ihrer Möbel zu verlängern, ist es möglich, neue Bezüge für fast alle SOFTLINE-Möbel 
aus unserer Kollektion zu bestellen. 

Alle SOFTLINE-Textilien sind recycelbar - bitte informieren Sie sich über die Recycling-Möglichkeiten in 
Ihrem örtlichen Wertstoffhof.

GARTENMÖBEL
Die Lebensdauer von Gartenmöbeln hängt davon ab, wie oft sie benutzt werden und wie die örtlichen 
Wetterbedingungen sind. Um Sonnenschäden zu vermeiden, sollten Sie die direkte Sonneneinstrahlung 
nach Möglichkeit begrenzen. Wenn die Möbel auf nassem Boden stehen, werden sie mit der Zeit beschä-
digt. Wir empfehlen, alle Außenmöbel zu schützen und im Winter an einem trockenen, durchlüfteten Ort 
zu lagern. 

Ausführliche Pflegehinweise für bestimmte Produkte und/oder Stoffe finden Sie unter 
softlinefurniture.com
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