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POLSTERUNG 

EINIGE INFORMATIONEN UND HINWEISE 

Ecopostural hat für die Polsterung dieses Produktes ein hochwertiges Kunstleder von der 
Firma Benecke-Kaliko (Grupo Continental) , das der Norm D60-070 - Standard für Haushalts 
-, Lebensmittel - und farmazeutisches Produkten entspricht, benützt. 
 Es ist ein flammhemmendes Kunstleder der Klasse M2 nach CE-Vorschriften, dies zeigt, dass in 
Kontakt mit Feuer oder einem glühenden Material , fast ohne Flamme verbraucht wird. 
Es wird auch mit Sanitized® behandelt, einem antimikrobiellen und antibakteriellen Schutz. 
Seine technischen Eigenschaften wurden studiert, um den Kunden sichere Vorteile zu bieten. 
Um diese Eigenschaften zu erhalten und ein gutes Ergebnis und eine lange Haltbarkeit zu erzielen, 
raten wir Ihnen, folgenden EMPFEHLUNGEN: 

PERODISCHE WARTUNG 

· Es ist ratsam, Staub oder Schmutz regelmäßig zu entfernen. Verwenden Sie ein weißes, feuchtes

Tuch.
· Wenn dies nicht ausreicht, reinigen Sie es mit Seifenwasser (Wasser nur ein paar Tropfen und

Neutralseife) oder mit einem weichen Schwamm und danach mit einem Tuch vollständing trocknen
.
· Verwenden Sie keine anderen Produkte, da diese die obere Schutz-Lackschicht beschädigen

können, die das vordere Kunstleder von externen Mitteln schützt.
· Verwenden Sie beim Waschen und Spülen keine übermäßigen Mengen Wasser, um ein Eindringen

in die Nähte zu verhindern.

FLECKENREINIGUNG: 

Es ist wichtig, schnell zu handeln, damit es nicht in den Stoff eindringt und sofort mit Seifenwasser 

abspülen. 
· Verwenden Sie kein Alkohol und vermeiden Sie im allgemeinen alle Lösungsmittel und
Fleckentferner, normalerweise enthalten diese schädliche Elemente für die Polsterung.

· Wenn Sie sich trotzdem dafür entscheiden, diese Reiniger zu verwenden, liegt dies in Ihrer
Verantwortung. Wir empfehlen Ihnen unter diesen Umständen, diese in einem nicht sichtbaren

Bereich vor der Verwendung, zu testen.

Vorbeugen ist besser als heilen: 

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Bereiche mit größerer Reibung (Gesicht, Brust, Hände, etc.) der 

Verschlechterung des Kunstleders ausgesetzt sind ; Schweiß und andere Ausschläge verstärken das 
Problem noch zusätzlich.  
Die in den Therapien verwendeten Cremes und Öle können die Polsterung beeinflussen, was ihre 

Haltbarkeit beeinträchtigt. 
· Wartung oder Reinigung mit ungeeigneten Produkten kann auch die Polster beschädigen.

· Die Farbstoffe einiger Kleidungsstücke (zB Denim / Jeans) können auf die Polsterung übertragen
werden, vor allem die helleren Polsterfarben, die anfälliger sind.
· Die Verwendung von Lampen und Wärmequellen kann die Polsterung trocknen und es können

kleine Riße enstehen.
· Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Techniken, die intensive Hitze erfordern (z. B.

Moxibustion)
Sie werden feststellen, dass die Polsterung in diesen Bereich sich zu verschlechtern beginnt, wenn

der Bereich glänzend wird und die Polsterung steiffer wird (nicht mehr so weich und angehnehm)
und schließlich kann es zu Rissen kommen.
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Deshalb empfehlen wir dringend, dass Sie die Polsterung richtig SCHÜTZEN mit einem dicken Bezug 

oder Schutzhandtuch, um eine vorzeitige Verschlechterung der Kunstleder zu verhindern. 

GARANTIE 

Benecke-Kaliko (Grupo Continental)  ist nicht verantwortlich, wenn durch unsachgemäßer 
Gebrauch oder Wartung der Schutzlack des Kunstleders spröde wird. ECOPOSTURAL überträgt 
diese Information und erinnert Sie daran, dass die Polsterung dadurch nicht von der Garantie 
abgedeckt ist. 
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