Pflegehinweise
Textilien & Oberflächen

Wir sagen Danke.

Pflegehinweise

Wir freuen uns, dass Sie sich für Büromöbel von
kühnle‘waiko entschieden haben und möchten uns hierfür
recht herzlich bedanken.

Synthetik-Kreppstoff & andere Stoffbezüge
Einer der beliebtesten Stoffe, der aus 100%
recyceltem Polyester gewebt wird und vor allem bei
dem kühnle’waiko Trennwandsystem und weiteren
Akustiklösungen zum Einsatz kommt. Die verwendeten
Farbstoffe sind nicht schwermetallhaltig und leicht in der
Pflege.

Mit kühnle‘waiko haben Sie nicht nur eine Wahl zu mehr
Funktionalität und Design getroffen, Sie haben damit auch
ein Mehr an Qualität und Dauerhaftikeit erworben.
Damit Sie lange Freude an Ihren kühnle‘waiko Büromöbel
haben, haben wir nachfolgend einige Tipps für Sie.
Ihr kühnle‘waiko Team

Stoffbezüge sind regelmäßig, mind. einmal im Monat mit
einem Staubsauger und Polsterdüse leicht abzusaugen.
Ebenfalls kann eine weiche Bürste zum Abbürsten in
Strichrichtung eingesetzt werden.
Sollten Sie Flecken oder andere Verschmutzungen haben,
können Sie diese mit einem feuchten Tuch abwischen
oder gegebenen falls mit einem speziellen Polsterschaum
als auch Reinigungsmittel für Stoffbezüge (z.B. Puratex)
entfernen. Gehen Sie hier nach der Anleitung des
Reinigungsmittels vor.
Wichtig: geben Sie nie das Mittel direkt auf die Stoffe,
sondern immer auf ein weiches, fusselfreies Tuch.
Reinigen Sie Flecken immer von außen nach innen, so wie
nicht punktuell sondern großflächig, um Randbildungen
zu vermeiden. Sollten Sie flüssige Flecken haben, tupfen
Sie die Flüssigkeit mit einem saugfähigen Tuch ab. Dabei
nicht Reiben, sonst kann sich die Oberfläche vom Bezug
verändern.
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Möbelleder
Leder ist ein einzigartiges Material, das uns die Natur zur
Verfügung stellt. Leder hat verschiedene Ausprägungen.
Um das Leder für Sitzmöbel gebräuchlich zu machen,
muss es gedehnt werden. Ist es einmal gedehnt bildet
es sich nicht mehr zurück. Der Grund dafür ist, dass die
Spannung sich verringert und eine typische Wellenbildung
entsteht. Auch kleine Farbunterschiede sind möglich, da
Leder beim Einfärben die Farbe unterschiedlich annimmt.
Bei der Pflege und Reinigung Ihres Möbelleders
schauen Sie, dass Sie Leder nie mit lösemittelhaltigen
Reinigungsmitteln, Bodenwachs oder Schuhcreme
behandeln. Verwenden Sie ausschließlich spezielle
Lederpflegemittel (z.B. Keralux).

Kunstleder
Kunstleder hat nichts mit dem echten Leder zu tun, außer
der nachgebildeten Optik. Durch die Beschichtung (PVC,
PU) von Kunstleder unterscheidet es sich auch in der
Reinigung und Pflege.
Es sind keine Pflegemittel nötig, es reicht hier
eine einfache Reinigung. Ein weiches Tuch leicht
anfeuchten und das Kunstleder damit abstauben. Zur
Fleckenentfernung eignet sich Kunstlederreiniger (z.B. von
LCK). Dieser verringert ebenfalls die Anschmutzung des
Kunstleders von Farbabrieben, wie z.B. Jeansabfärbungen.
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Wollfilz
Der von kühnle’waiko am häufigsten eingesetzter Filz
besteht zu 100% aus reiner Schurwolle ohne Zusätze
von Chemie oder recycelten Textilien. Wollfilz ist ein
pflegeleichtes Material, dies ergibt sich daraus, dass der
Fettanteil der Wolle und die Dichte des Materials die
Eindringung von Schmutz verhindert. Gerne wird Wollfilz
für Vorhänge als Raumteiler, uvm. eingesetzt.
Wollfilz kann abgesaugt werden, um Staub zu entfernen.
Für die Entfernung von Verschmutzungen sollten spezielle
Fleckenmittel eingesetzt werden (z.B. von der Firma
Jeikner).

Glas
Glas ist ein vielseitiges Material, das vor allem dem Raum
eine unnachahmliche Transparenz verleiht und so in vielen
Bereichen des Büros zum Einsatz kommen kann.
Glasoberflächen sind am besten mit warmen Wasser
und einem Spritzer Spülmittel, sowie Spiritus zu reinigen.
Möglich ist ebenfalls ein handelsüblicher Glasreiniger, der
zum Einsatz kommen kann.

Melaminbeschichtung
Melamin ist ein Rohstoff, der in Pulverform vorliegt.
Aus diesem werden Kunstharze produziert.
Melaminharzbeschichtungen werden vor allem dazu
benutzt, um Span- und MDF-Platten robstu und
widerstandsfähig zu machen.
Melaminoberflächen sind pflegeleicht, geschmacksund geruchsneutral, sowie feuchtigkeitsbeständig und
kratzfest.
Verwenden Sie für die Pflege und Reinigung ein trockenes
Reinigungstuch oder ein antistatisches Staubtuch. Kleine
Verschmutzungen lassen sich gut mit lauwarmen Wasser
und etwas milder Seifenlauge entfernen. Am besten
eignet sich hierfür Spülmittel oder ein Kunststoffreiniger.
Vermeiden Sie den Einsatz von starken Reinigungs-,
Lösungs- oder Fleckenmittel.

Echtholzfurnier
Furnier ist ein Naturprodukt (0,5 bis 8 mm dünne
Holzblätter) und gehört zum Edelsten, das aus Holz
hergestellt werden kann. Furnier veredelt jedes
Möbelstück und jedes Echtholzfurnier ist ein wertvolles
Unikat. Furniere sind in der Regel durch hochwertige
transparente Lacke geschützt, die gleichzeitig auch die
Maserung und die Struktur der Oberfläche verstärken.
Abstauben erfolgt mit einem weichen Tuch, leichte
Verschmutzungen lassen sich mit einem feuchten
Fensterleder entfernen. Am besten parallel zur Maserung
und mit leichtem Druck reiben. Mit Wasser sollten Sie
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beim Reinigen sehr sparsam umgehen, da Wassertropfen
sonst in die Furnierschicht eindringen kann und
Farbveränderungen oder Aufquellen zur Folge hat. Bitte
verwenden Sie keine Mikrofasertücher, da diese den
Lack auf Dauer stumpf werden lassen können. Sollten
Sie fetthaltige Flecken wie Fingerabdrücke auf Ihrer
Oberfläche haben, können Sie diese mit einem milden
Spülmittel entfernen.

Massivholz
Durch den Wuchs und die Herkunft des Holzes
entstehen verschiedene Merkmale, die jedes Möbelstück
Einzigartig machen. Farb- und Strukturunterschiede,
Unregelmäßigkeiten sind typisch für Massivholz. Darüber
hinaus atmen Massivholzbüromöbel, sie nehmen
Feuchtigkeit auf und geben dies bei geringer Luftfeuchte
wieder ab. Versiegelt werden die Oberflächen durch
ein DD-Lack, der die Möbel robust, unempfindlich und
pflegeleicht macht.
Damit dies auch so bleibt, verwenden Sie ein trockenes
Baumwolltuch um den Staub zu beseitigen. Bei
Verschmutzungen kann das Tuch leicht angefeuchtet
und mit Seife gemischt werden, aber niemals nass sein.
Verschüttete Flüssigkeiten müssen schnell beseitigt werde,
bevor das Holz die Flüssigkeit aufsaugt und aufquillt.
Verwenden Sie keine herkömmlichen Reinigungs- oder
Scheuermittel. Genau so sind Mikrofasertücher für
Massivholzmöbel ungeeignet.

# my kwoffi c e
Ab jetzt ist kühnle‘waiko immer an Ihrer Seite. Gemeinsam
werden großartige Projekte gemeistert, neue Aufträge an Land
gezogen und Erfolge verzeichnet.
Die größte Freunde für uns ist, daran teilzuhaben. Teilen Sie
Ihre kühnle‘waiko Momente auf Instagram oder Facebook und
nehmen Sie uns, das kühnle‘waiko Team mit auf Ihre alltägliche
Büroreise. Mit #mykwoffice wird Ihr persönlicher Büroarbeitsplatz Teil einer gemeinsamen Geschichte.
Wir freuen uns auf Ihr Büro, dass mit Leben gefüllt ist.
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