Ledermöbel – ein Stück Natur in der Wohnung

Wir gratulieren Ihnen und freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem
Hause entschieden haben.
Damit Sie viel Freude mit Ihren neuen Möbelstücken haben, möchten wir Sie auf
einige produkt- und warentypische Eigenschaften des Naturprodukts Leder aufmerksam machen:
Leder gehört mit zu den ältesten von der Menschheit verwendeten Materialien.
Es ist ein Naturprodukt und kann daher von Haut zu Haut ein unterschiedliches
Aussehen aufweisen.
Leder wird aus Tierhäuten hergestellt und trägt daher die Zeichen eines individuellen Lebewesens. So stellen Insektenstiche, Mastfalten, Wundnarben, Dornrisse
und Hornrisse keinen Qualitätsmangel oder Reklamationsgrund dar sondern verleihen dem Ledermöbel seinen natürlichen Charakter.
Als Naturmaterial ändert Leder im Laufe der Nutzung seine spezifischen Eigenschaften. Ein gewisses Maß an Farbausbleichung aufgrund von Lichteinflüssen
und Sonnenstrahlung sowie ein gewisser Abrieb durch Beanspruchung im Laufe
der Zeit liegt ebenfalls in der Natur des Leders.
Durch sorgfältige Nutzung und Pflege Ihres Möbelstücks können Sie entscheidend
zum Erhalt der ursprünglichen Schönheit beitragen wenn Sie nachfolgende Punkte
beachten:
° Verwenden Sie das Möbelstück nur im Wohnbereich, es eignet sich NICHT
für den Objekt- oder Außenbereich!
° Stellen Sie Ihr Ledermöbel niemals direkt an Heizquellen!
° Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung!
° Raue Kleidung, Gürtelnieten und Schnallen können Schäden an der Lederoberfläche
verursachen!
° Helle und einfarbige Leder sind in der Regel empfindlicher, hier können „nicht farbechte“
Textilien wie z. B. Jeans abfärben! Diese Farbe lässt sich meistens nicht wieder entfernen.
In diesem Fall können wir leider keine Reklamation anerkennen da solche Schäden durch
unsachgemäße Behandlung entstanden sind.
° Kleinere Farbtoleranzen und Strukturunterschiede zwischen den einzelnen Möbeln
ergeben sich aus den Eigenschaften des Leders, dies ist nicht zu vermeiden und
zeichnet das Naturprodukt in seiner Einmaligkeit aus. Jedes Möbelstück ist ein
Unikat da keine Haut der anderen gleicht.

Pflege und Reinigung
Staub:
- mit einem weichen, ggf. handfeuchten Tuch
Angetrockneter Schmutz:
- mit destilliertem Wasser, Kernseife oder einem Feinwaschmittel anlösen und
mit einem Schwamm entfernen. Leder sofort mit einem weichen Tuch
abtrocknen aber NICHT reiben oder Restfeuchtigkeit ins Leder drücken.
Flüssigkeiten:
- mit einem trockenen Tuch (z. B. Küchenkrepp) aufsaugen und trocknen.
Speisen und Fette:
- wie angetrockneter Schmutz, evtl. noch sichtbare Flecken ziehen in das Leder ein,
dies lässt sich nicht vermeiden.

Verwenden Sie niemals Chemikalien, Haushaltsreiniger oder Schuhpflegemittel.
Diese enthalten oft Inhaltsstoffe, die die Struktur des Leders und die Farbe anlösen
können. Damit erlischt Ihre Garantie.

Bei Berücksichtigung der vorgenannten Punkte werden Sie lange Zeit viel Freude
an Ihrem neuen Möbelstück haben.

Mit freundlichen Grüßen
MCA-furniture GmbH
Kundenservice

