
CLEAN-ACTIVE POLSTERSTOFF | maximale Alltagstauglichkeit  

Clean-Active ist ein High-Tec Möbelstoff, der speziell für die heute an Polsterstoffe gestellten Anforderungen entwickelt wurde. 

Clean-Active steht für Pflegefreundlichkeit und hohen Gebrauchsnutzen in Verbindung mit attraktiven Optiken und großer 

Farbvielfalt. Clean-Active Möbelstoffe sind vielseitig einsetzbar und unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Alle Active-

Line-Möbelstoffe erfüllen den Ökotex-Standard 100 und entsprechen den Anforderungen der deutschen Gütegemeinschaft 

Möbel e.V.

Clean-Active-Möbelstoffe sind wasser- und ölabstoßend und äußerst pflegefreundlich. Flüssigkeiten dringen nicht mehr sofort 

ein und die allermeisten Flecken lassen sich problemlos mit einem feuchten Tuch entfernen. In zahlreichen Tests wurde die 

Wirksamkeit nachgewiesen. Dabei sind alle Stoffe sehr atmungsaktiv und zusätzlich antibakteriell ausgerüstet. Eine Vielzahl von 

attraktiven Strukturen, weichen, anschmiegsamen Oberflächen und einer großen Farbauswahl, lassen keine Wünsche offen und 

passen zu jedem Einrichtungsstil.

Antibakteriell Fleckabweisend Pflegefreundlich Atmungsaktiv



Weitere, ausführliche Informationen über Pflege, Reinigung sowie wichtige 

Produktinformationen zu Ihrem Bezugstoff finden Sie im Internet unter www.clean-active.de 

oder fordern Sie diese bei Ihrem Möbelhaus an.

Wie alle Materialien des täglichen Gerbauchs, sollten auch Möbelstoffe regelmäßig gepflegt werden. Saugen Sie die Polster 

regelmäßig mit der glatten Polsterdüse vorsichtig ab, um Schmutzansammlungen wie Hausstaub etc. zu vermeiden.

• Flecken immer umgehend behandeln und nicht eintrocknen lassen.

• Um Flecken nicht zu verteilen arbeiten Sie bitte immer von außen nach innen.

•  Flüssigkeiten mit Hilfe eines saugfähigen Tuches (wir empfehlen ein Baumwollküchentuch oder ein Papiertuch) durch 

tupfen aufsaugen und mit einem trockenen Tuch nachreiben.

•  Feste oder weiche Überreste wie Ketchup, Nutella usw… müssen zuerst mit einem stumpfen Gegenstand (z. B. ein Löffel) 

vorsichtig entfernt werden. Die Überreste dann vorsichtig mit einem leicht feuchten Küchentuch durch abtupfen entfernen.

•  Eingetrocknete Flecken müssen erst vorsichtig ausgebürstet werden und anschließend mit einem leicht angefeuchteten 

Küchentuch durch tupfen entfernt werden. Falls notwendig können Sie hier mit einem geringen Anteil Neutralseife 

nachhelfen. Diese können Sie in Drogerien erwerben.

Behandeln Sie das Polstermöbel nicht mit aggressiven oder haushaltsüblichen Reinigern. Für nicht sachgemäße Reinigung 

übernehmen wir keine Haftung.

Im Zweifelsfall setzen Sie sich bitte mit einer Polster-Servicefirma in Verbindung.

Wir möchten, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem neuen Bezugstoff haben. Deshalb ist es 

wichtig, dass Sie die folgenden Produktinformationen und Pflegehinweise beachten:

PFLEGEANLEITUNG  

Produktinformationen

Allgemein warentypische Produkteigenschaften von Polsterbezugsstoffen:

Abfärbungen durch nicht farbechte Textilien (z. B. dunkler Jeansstoff) können vor allem bei hellen Polstermöbeln auftreten. Dies ist kein 

Beanstandungsgrund, sondern ein Fehler des Bekleidungstextiles. 

Polstermöbel müssen vor direkter Lichteinstrahlung geschützt werden, da die Farbe durch hohe Lichtintensität verändert werden kann.

Gebrauchslüster – auch Sitzspiegel genannt, entsteht bei samtigen Stoffen wie Velours oder Chenille Flachgewebe. Je nach Lichteinfall kommt es zu 

einem changieren mit hell/dunkel oder glänzendem Effekt. Dies ist kein Qualitätsmangel, sondern eine warentypische Eigenschaft und hat keinen Einfluss 

auf die Lebensdauer des Bezuges.

Pilling kann bei Flachgeweben auftreten. Hierbei handelt es sich meist um sogenanntes Fremdpilling, bei dem durch Reibung Fasern aus den 

Fremdtextilien gezogen werden. Dies ist eine warentypische Eigenschaft und kein Materialfehler.

Durch spezielle Fusselrasierer, können die Pills/Knötchen problemlos entfernt werden.


