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Allgemeines zu Möbelbezugsstoffen 

Formbeständigkeit  
o Die Webart bestimmt die Elastizität eines Stoffes  
o Die Elastizität bestimmt, welcher Stoff für welche Art von Produkt geeignet ist  
o Die Stoffwahl und das Stabilisierungsverfahren des Schaumstoffs beeinflussen daher auf lange Sicht 

unvermeidlich die Wellen- und Faltenbildung eines Möbelstücks  
 
Verfärbung 

Versuchen Sie, direkte Sonneneinstrahlung soweit wie möglich zu vermeiden. Farbintensive oder dunkle Stoffe 
können sich dadurch im Laufe der Zeit verfärben. Die Verfärbung hängt von der Lichtmenge und der Stoffart ab.  
 
Fusseln 

Durch das Ablösen von kleinen Faserteilchen und/oder Reibung mit Fasern von Kleidungsstücken können 
Knötchen oder Fusseln entstehen (Pilling). Diese können mit einem Fusselrasierer entfernt werden.  
 
Fadenzügen 

Schneiden Sie gezogene Fäden nie ab, sondern ziehen Sie sie mit einer geeigneten Nadel wieder in das Gewebe 
zurück. 
 
Luftfeuchtigkeit 

Für Möbelstoffe mit Naturfaseranteil, insbesondere Wollstoffe, ist die richtige Luftfeuchtigkeit (50–60 %) von 
Belang. 
 
Stoffwahl 

Wählen Sie einen Stoff, der für das betreffende Projekt geeignet ist. Nachstehend listen wir einige Stoffe mit ihren 
spezifischen Eigenschaften auf, um Ihnen die Auswahl zu erleichtern.

 
Polyester Baumwolle Trevira CS Wolle Kunstleder 

synthetischer Stoff  
 

sehr verschleißfest  permanent schwer 
entflammbar  

 

sehr verschleißfest  
 

pflegeleicht  
 

hochverschleißfest  feuchtigkeitsabsorbier
end 

gut reinigbar und 
schnelltrocknend 

feuchtigkeitsabsorbie
rend 

einfach mit 
lauwarmem Wasser 
oder einer pH-
neutralen 
Waschmittellösung 
abwischen 

begrenzt 
feuchtigkeitsabsorbier
end  
 

wenig empfindlich 
gegen 
elektrostatische 
Aufladung 

sehr formbeständig  Achtung: Wolle nie 
durch und durch nass 
werden lassen 
 

Kunstleder in hellen 
Farben und Jeans 
vertragen sich nicht  

dauerhaft 
flammhemmend 
 

fleckempfindlich  wenig empfindlich 
gegen 
elektrostatische 
Aufladung  
 

 

gut reinigbar  
 

gut reinigbar  
 

 leicht 
flammhemmend 

 

 

bakterien- und 
schimmelbeständig 
 

  beim ersten 
Gebrauch 
fusselempfindlich 
  

 

empfindlich gegen 
elektrostatische 
Aufladung, zieht in 
trockenen Räumen 
schneller 
Staubteilchen an  
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Achtung!  

Die folgenden Tipps sind nur Empfehlungen. Befragen Sie vor Entfernung von Flecken immer erst einen 
Reinigungsfachmann.  
 
Vorsicht mit Lösungsmitteln! Diese können die darunterliegende Polsterung auflösen.  
 

Verwenden Sie nie nicht konzentrierte Reinigungsmittel, Bleichmittel, Ammoniak oder Seife für harte Oberflächen. 
 

Stoffpflege 
 
Durch regelmäßige geeignete Pflege wird Beschädigung der Stofffasern vorgebeugt. Ihre Möbel bleiben dadurch 
länger erhalten.  
 
Alle 1–2 Wochen 

Das Möbelstück mit einem dazu vorgesehenen glatten Düsenaufsatz auf halber Stärke staubsaugen. Möbelstoffe 
aus Polyurethan mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch abwischen, staubsaugen oder mit einer weichen 
Bürste abbürsten. Bei zu starkem Staubsaugen kann die darunterliegende Polsterung durch den Stoff hindurch 
kommen. Wenn ein Möbel mit Kunstlederbekleidung desinfiziert werden soll, erkundigen Sie sich erst beim 
Lieferanten der Bekleidung, ob das betreffende Desinfektionsmittel für Kunstleder dieser Art und Marke geeignet 
ist. Ein ungeeignetes Desinfektionsmittel kann die Bekleidung früher oder später unwiderruflich beschädigen. 
 
2–3 Mal jährlich 

Bei normalem gewerblichem Gebrauch müssen Möbel zwei- bis dreimal im Jahr gereinigt werden. Bei Möbeln in 
Privathaushalten ist dies weniger oft erforderlich. Es empfiehlt sich, für die Reinigung verdünnte pH-neutrale 
Kohlenstoffdioxidlösungen zu verwenden, da dabei die Verwendung von Seife vermieden wird. Um befriedigende 
Reinigungsergebnisse zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, sich an einen Reinigungsfachmann zu wenden. 
Ein Reinigungsfachmann kann Ihnen auch bei der Planung der Pflege helfen, um sicherzustellen, dass die Stoffe 
angemessen gepflegt werden. Die SWTM (Stichting Waarborg Tapijt en Meubelreiniging) verfügt über eine Liste 
mit zertifizierten Unternehmen, die die Reinigung vornehmen können. Ein Verzeichnis der Mitglieder dieser 
Stiftung finden Sie auf www.swtm.nl. 
 
Von der Imprägnierung von Möbelstoffen aus Wolle wird abgeraten, weil Wolle an sich bereits schmutzabweisend 
ist. Stoffe aus 100 % Trevira CS dürfen nicht imprägniert werden, da ihre dauerhaft flammhemmenden 
Eigenschaften dadurch beeinträchtigt werden. 
 

Fleckentfernung  

Schnelles Eingreifen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fleck auf einem Möbelstück restlos entfernt werden 
kann. Cascando kann nicht garantieren, dass ein Fleck vollständig entfernt werden kann. Zur Reinigung eines 
Flecks hart gewordene Rückstände mit einem Schaber oder nicht scharfen Objekt entfernen. Flüssigkeiten mit 
einem dazu vorgesehenen Material absorbieren.  
 
Nicht fettige Flecken 

Mit einem sauberen fusselfreien Tuch oder einem mit warmem Wasser angefeuchteten, ausgedrückten 
Schwamm vorsichtig abtupfen. Ränder lassen sich vermeiden, indem man sanft mit kreisförmigen Bewegungen 
tupft. 
 
Fettflecken 

Fettflecken mit geeigneten Reinigungsmitteln oder Lösungsmitteln entfernen. Das betreffende Mittel erst an einer 
unauffälligen Stelle des Möbelstücks ausprobieren. Nach der Reinigung gründlich mit sauberem Wasser 
abspülen. Es dürfen keine Rückstände des verwendeten Reinigungsmittels zurückbleiben, da die Bekleidung 
dadurch schneller verschmutzt. Vor Ingebrauchnahme des Möbelstücks überschüssiges Wasser (wenn 
erforderlich) mit einem Wassersauger entfernen. Die behandelten Stellen danach an der Luft trocknen lassen 
oder mithilfe eines Haartrockners trocknen. Ein Haartrockner wird für Mikrofaserstoffe empfohlen.  
 
Jeansflecken  
Dunkle Jeans können Flecken auf Möbeln verursachen. Jeansflecken auf Polyurethanprodukten können mit 
einem Radiergummi entfernt werden. Achtung: Festes Reiben kann Farbverlust und/oder Schäden an der 
Oberfläche verursachen. Wenden Sie sich bei Jeansflecken an einen Reinigungsfachmann. 
 

http://www.swtm.nl/

