Innovation Living - Pflegeanleitung
Alle Produkte:
• Stellen Sie die Möbel nicht in direktem Sonnenlicht auf, da sonst die Oberflächen verblassen oder Risse bekommen können. „Direktes Sonnenlicht” schließt einfallende Sonnenstrahlen durch ein Fenster mit ein.
•

Stellen Sie die Möbel nicht zu nahe an der Heizung auf, da die Wärme das Material oder die
Oberfläche beschädigen kann.

•

Für die Luftzirkulation die Sofas nicht direkt an die Wand stellen.

•

Farbige Textilien können abfärben.

•

Drehen Sie die Kissen regelmäßig, um eine gleichmäßige Abnutzung zu gewährleisten.

•

Sorgen Sie für eine angenehme Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Lüften.

•

Innovation Living Möbel sind nicht für den Außenbereich bestimmt. Ein kaltes oder feuchtes Klima kann Rostbildung verursachen.

Textilien:
• Halten Sie den Stoff durch regelmäßiges Absaugen von Staub und Schmutz frei.
•

Wenn die Möbel durch Getränke, Lebensmittel oder ähnliches verschmutzt sind, wischen
Sie den Fleck sofort mit einem sauberen Tuch ab. Wenn dies den Fleck nicht vollständig
entfernt, tragen Sie den Schaum eines milden Reinigungsmittels mit einem Schwamm in
kreisenden Bewegungen auf. Der gereinigte Fleck kann bei schwacher Hitze mit einem Fön
getrocknet werden. Staubsaugen Sie den Fleck, wenn er trocken ist. Denken Sie immer
daran, zuerst an einer kleinen nicht sichtbaren Stelle zu testen.

•

Für stärkere Flecken wie Blut, Öl, Tinte und dergleichen - wenden Sie sich bitte an eine professionelle chemische Reinigung.

Lederähnliche Textilien
Halten Sie den Stoff durch regelmäßiges leichtes Saugen oder mit einer weichen Bürste von
Staub und Schmutz frei. Flecken sind mit lauwarmem Wasser zu entfernen und mit einem
trockenen Tuch abzuwischen. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel auf Wasserbasis. Reinigungsmittel, die Chemikalien enthalten, können Verfärbungen oder Risse auf der Oberfläche
verursachen.
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Natürliche Materialien – Leder
Leder verblasst, wenn es Sonne und starker Hitze ausgesetzt ist. Möbel mit Leder sollten daher
nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht oder direkter Hitze von Öfen oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden. Naturleder hält bei regelmäßiger Pflege in der Regel
länger. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die für Ledermöbel empfohlen sind.
Holzoberflächen
Viele Möbel von Innovation Living haben Holzbeinen und / oder -armen. Da Holz ein lebendiger
Naturstoff ist, der im Laufe der Zeit weiterarbeitet, muss damit gerechnet werden, dass sich
Farbe und Oberfläche bei der Verwendung von Möbeln verändern. Holz muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, um das Ausbleichen zu verringern.
Metalloberflächen
•

Staub sollte regelmäßig z.B. mit einem weichen Tuch abgewischt werden.

•

Verwenden Sie niemals Scheuermittel für metallische Oberflächen.

•

Beschädigte Oberflächen sind sofort zu reparieren, um Rostbildungen zu vermeiden.

•

Chrom und Edelstahl können mit einem geeigneten Mittel behandelt und gereinigt werden
- lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.

Innovation Living Matratzen
Die Matratzen von Innovation Living werden zur Verbesserung des Komforts, der Qualität und
der Umweltverträglichkeit ständig weiterentwickelt. Das Matratzensortiment von Innovation
Living besteht aus mehreren Varianten mit unterschiedlichem Komfort. Jede Matratze ist eine
ganz besondere Kombination von Schichten und Materialien, um verschiedene Bedürfnisse
und Situationen zu erfüllen.
Seit 2019 haben sich die Matratzen Classic, Latex und Spring in unserer Produktkategorie Multifunctional von herkömmlichen Baumwollschichten zu Faserfüllmatratzen gewandelt.
Achten Sie daher darauf, wann die Matratze gekauft wurde. Matratzen, die vor Januar 2019
gekauft wurden, enthalten normalerweise Baumwollschichten, während Matratzen, die nach
Januar 2019 gekauft wurden, Faserfüllungen enthalten.
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Faserfüllung
Mit Fasern gefüllte Matratzen von Innovation Living bieten besseren Komfort, längere Haltbarkeit und sind umweltfreundlicher. Die Faserfüllung ist ein haltbares Material, das eine
gleichmäßige Matratzenform und einen effizienten Feuchtigkeitstransport vom Körper weg
gewährleistet. Gleichzeitig weisen die Eigenschaften der Faserfüllung unter anderem eine verbesserten Schutz gegenüber Gerüchen und Flecken auf.
Der Schichtaufbau und die flexiblen Materialien verbessern die Lebensdauer der Matratzen und
machen sie ideal für die Verwendung in verstellbaren Schlafsofas. Faserfüllung ist zudem ein
CO2-armes Material, das gleichzeitig recycelbar und nach Öko-Tex zertifiziert ist. Dies bedeutet
weniger Ressourcenverbrauch und sorgt für eine leichtere Matratze.
Achten Sie darauf, die Matratze regelmäßig leicht auszuklopfen. Dies trägt dazu bei, die Form
und den Komfort der Matratze zu erhalten. Sorgen Sie durch regelmäßige Belüftung für ein
gutes Raumklima, da Feuchtigkeit den Komfort und die Lebensdauer der Matratze beeinträchtigt. Wenden Sie sich an Ihren Innovation Living-Händler vor Ort, um weitere Informationen zur
Pflege zu erhalten.

Baumwolle
Bis Ende 2018 enthielten die Matratzen von Innovation Living Baumwollschichten. Wenn Sie
Ihre Matratze nach 2018 gekauft haben, lesen Sie bitte den Abschnitt zur Faserfüllung.
Baumwolle ist ein natürliches, atmungsaktives Material und reguliert die Körpertemperatur,
die für einen guten Schlaf unerlässlich ist. Der Schichtaufbau und die flexiblen Materialien der
Matratzen machen sie ideal für die Verwendung in den verstellbaren Schlafsofas. Bei den Baumwollmatratzen von Innovation Living empfiehlt es sich, die Matratze regelmäßig auszuklopfen, damit die Baumwollschichten gelockert und belüftet werden. Dies ist wichtig, um die Form
und den Komfort der Matratze zu erhalten.
Baumwollmatratzen können anfangs einen charakteristischen Geruch abgeben. Eine tägliche
Entlüftung wird dies innerhalb von ca. 14 Tage beheben.
Sorgen Sie bei regelmäßiger Belüftung immer für ein gutes Raumklima, da Feuchtigkeit den
Komfort und die Lebensdauer der Matratze beeinträchtigen wird. Wenden Sie sich an Ihren
Innovation Living-Händler vor Ort, um weitere Informationen zur Pflege zu erhalten.
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Innovation Living Kissen
Unsere Kissen bestehen aus einer Mischung aus Daunen- und Polyesterfüllungen, die zusammengesetzt sind, um die beste Rückenstütze und den besten Komfort zu gewährleisten. Achten
Sie darauf, die Kissen regelmäßig zu drehen und auszuklopfen, um Form, Fülle und den Komfort zu erhalten.
Bezüge können bei allen Kissen abgenommen und gereinigt werden. Bitte wenden Sie sich
dazu an eine professionelle chemische Reinigung.
Unsere Kissen sind vakuumverpackt. Bitte beim Auspacken kräftig aufschütteln.
Die vier Ecken des Kissens werden ausgerichtet und schließlich wird das Kissen in den Bezug
eingesetzt. Denken Sie daran, das Kissen regelmäßig zu schütteln, um seine Form zu erhalten.
Eine regelmäßige Entlüftung reduziert die Feuchtigkeit und verlängert die Haltbarkeit des Kissens.
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