
Pflegeanleitung
Nanova ist durch Einsatz neuester Nanotechnologie
äußerst pflegeleicht und besonders strapazierfähig.
Gleichzeitig ist Nanova sehr weich und atmungsaktiv.
Wir sind überzeugt davon, dass Sie mit diesem Produkt
viele Jahre Freude haben werden, wenn Sie die folgen-
den einfachen Pflegehinweise beachten.

Ständige Möbelpflege
Saugen Sie Ihr Möbelstück regelmäßig mit der glatten
Polsterdüse Ihres Staubsaugers ab.

Fleckentfernung
- Flüssigkeiten sollten sofort mit einem sauberen, saug-
fähigen Baumwoll- oder Küchentuch aufgenommen
werden.

- Zum Entfernen von Flecken reiben Sie einfach mit ei-
nem nicht zu feuchten und sauberen Baumwolltuch
kreisförmig von außen nach innen. Es empfiehlt sich,
das Tuch eventuell kurz mit Wasser auszuspülen und
den Vorgang wie oben beschrieben zu wiederholen.
Achten Sie bitte darauf, dass der Bezug nicht zu nass
wird und lassen Sie die behandelte Stelle anschließend
trocknen! Auf keinen Fall im nassen Zustand aufbürsten
oder darauf setzen. Schäden, die durch Gebrauch der
nassen Faser entstehen, sind von einer Reklamation aus-
geschlossen. Für besonders hartnäckige Flecken empfeh-
len wir, dem Wasser etwas Neutralwaschmittel (5%) hin-
zuzufügen.

Vorzüge
- angenehm weicher Griff
- strapazierfähig
- pflegeleicht
- entfernen von Flecken

fast jeder Art
nur mit Wasser

- Nanotechnologie
- farbecht
- lichtecht
- atmungsaktiv

... der intelligente Möbelstoff
Einfach Wasser  -
und der Fleck ist weg

Technische Daten
Zusammensetzung: 30% PA, 47% PC, 15% PE, 8% CO
Scheuerfestigkeit: über 60.000 Touren, ISO 14465
Breite: 140 cm
Gewicht: 520g/m2

*) 5-Jahres-Garantie
auf Scheuerfestigkeit,
Licht- und Reibechtheit!
(Nur im privaten Wohnbereich)

Ausgenommen von der Garantie sind Schäden durch:

- unsachgemäßen Gebrauch
- mutwillige Beschädigung
- durch Hitze oder offene Flammen
- zusätzliches Aufbringen von Chemikalien

oder Fleck- bzw. Imprägniermittel
- durch Haustiere
- ätzende Flüssigkeiten
- abfärben von nicht farbechten Textilien wie Jeans etc.
Sitzspiegel, Falten oder Druckstellen im Laufe des Ge-
brauchs sind warentypisch und kein Mangel im Sinne
der Garantie.

nur von Rückseite
bügeln

*


