
Herzlichen Glückwunsch 
zu Ihrem neuen Möbel mit Stoff von Gabriel
Der Stoff Ihres Möbelstücks ist aus Polyester oder Trevira CS hergestellt. Beides Materialien, 
die sich dadurch auszeichnen, dass sie äußerst pflegeleicht sind und dass Flecken einfach und 
problemlos entfernt werden können.

10 Jahre Garantie 
Möbelstoff von Gabriel ist Ihre Sicherheit für erstklassige Qualität und lange Haltbarkeit, und wir geben Ihnen 10 
Jahre Garantie gegen Durchscheuern bei normaler Nutzung. Aufgrund umweltfreundlichster Produktionsprozesse  
bekommen Sie gleichzeitig ein gesundes und nachhaltiges Produkt. 

Pflegeleicht
Um die schöne Farbe und das Aussehen des Stoffs zu bewahren, empfehlen wir regelmäßiges Staubsaugen, gerne 
wöchentlich, mit einem weichen Mundstück.

Waschanleitung
Polyester und Trevira CS können bei bis zu 40/60ºC mit der Hand oder im Schonprogramm der Waschmaschine 
gewaschen werden. Der Stoff läuft max. 5% ein.

Einweichen vermeiden und ein pH-neutrales Waschmittel ohne chemische Bleichmittel verwenden (pH-Wert= 7). 
Nur geringe Mengen Waschmittel verwenden. Bitte achten Sie darauf, ob Nähte, Reißverschlüsse u.a.m. gewaschen 
werden können. Bitte untersuchen Sie, welche Empfehlungen der Möbelproduzent gibt. Zum Trocknen vorzugs-
weise aufhängen, aber der Stoff kann auch bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner getrocknet werden.

Wichtige Tipps für die Fleckentfernungg
• Eine goldene Regel: den Fleck immer schnellstmöglich entfernen – bevor er in die Fasern eingedrungen ist.
•  Die meisten Flecken können mit lauwarmem Wasser, evt. mit ganz wenig pH-neutralem Geschirrspülmittel, entfernt 

werden. 
• Durchweichen vermeiden, da dadurch das Material unter dem Stoff beschädigt werden kann.
• Nicht zu hart reiben, um den Fleck zu entfernen.
• Nur die Reinigungsmethoden aus dem Fleckentfernungsratgeber verwenden. 
•  Immer einen sauberen, weißen Baumwolllappen verwenden und immer nur ganz wenig Reinigungsmittel zur Zeit 

verwenden.
•  Achtung! Reinigungsbenzin/Aceton u. ä. können beim Durchweichen Schaumstoff auflösen. Vorsicht mit offenem 

Feuer wegen Brandgefahr. Einatmen gefährlich. Die Anweisungen des Lieferanten des Produktes sind zu befolgen.

So sollten Sie vorgehen 
•  Zuerst so viel Feuchtigkeit wie möglich mit Küchenpapier ohne Farbe oder mit einem Geschirrhandtuch  

aufsaugen. 
• Ist der Fleck eingetrocknet, so viel wie möglich durch Staubsaugen entfernen.
• Vorsichtig mit einem sauberen, weißen Lappen reiben.
•  Ein trockenes Geschirrhandtuch oder Küchenpapier ohne Farbe jedes Mal gegen den Stoff drücken, wenn  

Flüssigkeit hinzugeführt wird, so dass Feuchtigkeit und Schmutz aufgesaugt werden.
• Beim letzten Reinigungsvorgang sauberes Wasser ohne Reinigungsmittel verwenden.

Blut
Blut in kaltem Wasser abwaschen. Hilft dies nicht, so 
setzen Sie ein pH-neutrales Abwaschmittel zu.

Farbe
Ölfarbe: Reinigen Sie mit Terpentin. Dann mit  Wasser 
abtupfen, dem ein pH-neutrales Abwaschmittel zuges-
etzt wurde. 
Wasserlösliche Farbe: Abwaschen mit kaltem Wasser, 
dem ein pH-neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde. 
Ist der Fleck alt, so fragen Sie einen Fachmann.

Gras & Gemüse
Abwaschen mit lauwarmem Wasser, dem evtl. ein pH-
neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde. 

Kaffee, Tee & Milch
Entfernen Sie so viel wie möglich mit Löschpapier. 
Dann mit  Wasser abwaschen, dem ein pH-neutrales  
Abwaschmittel zugesetzt wurde. 

Kaugummi
Mit Eiswürfel in einer Plastiktüte oder einem Kühl- 
element kühlen. Abkratzen. Evtl. Rest kann vorsichtig 
mit Reinigungsbenzin entfernt werden.

Kugelschreiber & Kosmetik
Reinigen Sie mit Brennspiritus.

Marmelade, Sirup, Obst & Fruchtsaft
Entfernen Sie so viel wie möglich mit einem Löffel.  
Hiernach mit lauwarmem Wasser abwaschen, dem ein 
pH-neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde.

Nagellack
Abtupfen mit Nagellackentferner. Verschwindet der 
Fleck nicht, dann nehmen Sie Acetone.

Öl 
Streuen Sie Talkum auf den Fleck, und lassen Sie es einwirk-
en. Dann abbürsten und vorsichtig mit einem Lappen abtup-

fen, der mit Benzin oder Brennspiritus befeuchtet wurde.

Schokolade , Fett & Süßigkeiten
Abwaschen mit lauwarmem Wasser, dem ein pH-neu- 
trales Abwaschmittel zugesetzt wurde. 

Schuhcreme
Vorsichtig mit einem Lappen abtupfen, der mit Reini-
gungsbenzin oder Brennspiritus befeuchtet wurde.

Stearin
Warmes Bügeleisen auf saugendem Papier (bitte vorsich-
tig sein, da Polyester bei zu hoher Temperatur schmilzt). 
Reinigen Sie mit Terpentin. Dann mit lauwarmem Wasser 
abtupfen, dem ein pH-neutrales Abwaschmittel zuges-
etzt wurde. Alternative: Siehe Kaugummi.

Tinte
Entfernen Sie so viel wie möglich mit Löschpapier. Reinigen 
Sie mit 20% Brennspiritus. Nachbehandlung mit Wasser, 
dem ein pH-neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde. 

Urin
1 Teil farblosen Essig mit 2 Teilen Wasser mischen.  
Einen trockenen Lappen als Unterlage benutzen, 
wenn Sie den Fleck durchnässen. Die Essigmischung 
abwechselnd mit einem trockenen und einem mit  
Wasser getränkten Lappen entfernen. 

Wein & Spirituosen
Entfernen Sie so viel wie möglich mit Löschpapier. 
Dann mit  Wasser abwaschen, dem ein pH-neutrales 
Abwaschmittel zugesetzt wurde und mit verdünntem 
Brennspiritus reinigen. 
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