
Pflegeanleitung



Bezugsstoffe



Eine regelmäßige Reinigung ist für ein gutes 
Erscheinungsbild und eine lange Lebensdauer der 
Bezugsstoffe unerlässlich. Staub und Schmutz führen 
zur Abnutzung der Textilien und beeinträchtigen ihre 
flammhemmenden Eigenschaften.

Normale Reinigung

1.  Regelmäßig absaugen, vorzugsweise wöchentlich. 
Velours-/Chenille-Stoffe sollten in Richtung des Flors 
gesaugt werden. Es ist wichtig, einen für Bezugsstoffe 
geeigneten Aufsatz zu verwenden.

2. Entfernen Sie Flecken unmittelbar
3. Bei Bedarf Extraktionsreinigung anwenden

Fleckenentfernung

Handeln Sie schnell.
Nehmen Sie Flüssigkeiten mit einem Stück Küchenrolle 
oder einem saugfähigen Tuch auf. Kratzen Sie verhärtete 
Flecken mit einem Löffel oder stumpfen Messer ab. Lose 
Partikel müssen aufgesaugt werden.

Verwenden Sie einen Schwamm oder ein weißes, 
mit sauberem, warmem Wasser befeuchtetes und 
ausgewrungenes Tuch, um den verbleibenden Fleck zu 
entfernen. Es kann auch kohlensäurehaltiges Wasser 
verwendet werden, denn die Blasen lösen den Schmutz. 
Schütteln Sie die Flasche für eine noch effektivere 
Reinigung. 

Durchfeuchten Sie das Textil nicht zu sehr. Vermeiden Sie 
Ränder, indem Sie den Fleck sanft und kreisförmig von 
außen nach innen abtupfen und/oder ihn bei niedriger 
Temperatur vorsichtig trocken föhnen. 

Entfernen Sie fettige Flecken mit einem geeigneten 
Fleckenentfernungsmittel oder Lösungsmittel wie 
Terpentinersatz oder Waschbenzin. Halten Sie immer 
die vom Hersteller empfohlene Dosierung ein. 

Wir empfehlen Ihnen in allen Fällen, die Mittel zur 
Fleckenentfernung zunächst an einer unauffälligen Stelle 
auszuprobieren, um herauszufinden, ob sie sich auf den 
Bezug auswirken.

Stellen Sie sicher, dass der Stoff vor der Verwendung 
vollständig getrocknet ist.

Die oben genannten Anweisungen sind lediglich 
Empfehlungen und können eine vollständige 
Fleckenentfernung nicht garantieren. Wir empfehlen 
Ihnen in jedem Fall, sich an eine professionelle chemische 
Reinigung zu wenden. Es ist wichtig, anzugeben, ob der 
Fleck bereits behandelt wurde.

Velours-/Chenille-Stoffe

Durch Fleckenentfernung können dunklere Stellen 
auftreten. Zudem können mit der Nutzung Sitzspiegel 
auftreten.

Flecken und Sitzspiegel können durch Bürsten des 
Textils im feuchten Zustand mit einer weichen Bürste 
entfernt werden. Befeuchten Sie das Textil, indem Sie ein 
feuchtes Tuch auf die komplette Oberfläche legen oder 
es mit destilliertem Wasser einsprühen. Bürsten Sie es 

anschließend mit einer weichen Bürste in Florrichtung. 
Der Flor lässt sich auch mithilfe von Dampf wieder 
aufstellen. Halten Sie beim Bedampfen des Textils einen 
Abstand zwischen Gerät und Textil ein. Lassen Sie das 
Textil vor Verwendung vollständig trocknen.

Eigenschaften von Velourstextilien

Bitte beachten Sie, dass Baumwollvelours empfindlicher 
als Woll- oder Mohairvelours ist und dass unsere 
Empfehlungen nicht immer dieselben Ergebnisse 
garantieren können. Aus diesem Grund sollten Sie Textilien 
aus Baumwollvelours besonders sorgfältig behandeln.
Sitzspiegel lassen sich jedoch auch bei größter Sorgfalt 
kaum vermeiden. Sie sind typisch für Velours und zeugen 
weder von einem Mangel noch von minderer Qualität. 

Velourstextilien reagieren im Allgemeinen empfindlicher 
auf falsche Behandlung als flach gewebte Stoffe. Wenn 
Sie unseren Empfehlungen oben folgen und einen 
feuchten Lappen, einen Wasserspray oder Dampfreiniger 
verwenden, sollten sich die meisten Knitterstellen und 
Sitzspiegel beseitigen lassen.

Kvadrat behandelt all seine Velourstextilien mit besonderer 
Sorgfalt und lässt sie in Boxen transportieren, um 
Knitterstellen und Sitzspiegel zu vermeiden. 

Divina Familie

Es kann schwierig sein, Flecken von Textilien aus der 
Divina Familie zu entfernen, da der Stoff nach dem Walken 
gepresst wird, damit die Oberfläche filzig wird.

Besonders bei neuen Wollbezügen stellen sich die Fasern 
leicht auf, wenn der Stoff feucht wird. Der feuchte Bereich 
erscheint dadurch dunkler. Der dunklere Bereich lässt sich 
nicht durch Druck auf das Textil entfernen. Er lässt sich 
allerdings reduzieren, wenn das gesamte Möbelstück mit 
Wasser besprüht wird, und er gleicht sich auch im Laufe 
der Zeit aus. 

Waterborn

Wir empfehlen, nach der Fleckenentfernung den 
Bereich vom äußeren Rand zur Mitte hin bei niedriger 
Geschwindigkeit trocken zu föhnen, um Ränder zu 
vermeiden.

Extraktionsreinigung/Karbonisierung

Die Extraktionsreinigung/Karbonisierung ist für eine 
größere Tiefenreinigung gedacht und sollte nur bei Bedarf 
durchgeführt werden. pH-neutrale Kohlendioxidlösungen 
werden empfohlen, da keine Seife verwendet werden 
sollte. Es ist wichtig, einen für Bezugsstoffe geeigneten 
Aufsatz zu verwenden, da die Extraktionsreinigung sowohl 
für Bezugsstoffe als auch für Teppiche angewendet wird.

Stellen Sie sicher, dass der Stoff vor der Verwendung 
vollständig getrocknet ist. 

Wenn der Stoff geklebt wurde, sollte die Temperatur des 
Reinigungsmittels 55–60 °C nicht übersteigen. Vermeiden 
Sie es außerdem, zu viel Reinigungsflüssigkeit zu 
verwenden, das Textil darf nicht durchtränkt werden. 
Bei starker Verschmutzung des Gewebes kann es 
erforderlich sein, die Reinigung zu wiederholen.

Pflege von Bezugsstoffen



Wir empfehlen keinen Dampfreiniger zum Entfernen von 
Schmutz auf Textilien, da der Dampf den Schmutz tiefer 
in das Textil drückt und dieser später an die Oberfläche 
gelangt.

Aufgrund überschüssiger Farbe an Jeans können dunkle 
Jeans Flecken auf Textilien hinterlassen. Reinigen führt 
möglicherweise nicht immer zu zufriedenstellenden 
Resultaten. 

Outdoor-Textilien

Schimmelbildung wird durch synthetische Textilien nicht 
gefördert, aber Schimmel kann auf Schmutz und anderen 
Fremdstoffen wachsen, wenn diese nicht entfernt werden. 
Aus diesem Grund müssen auch Outdoor-Textilien 
regelmäßig gemäß den Anleitungen oben bzw. 
für Bezugsstoffe für den Innenbereich gereinigt werden.

Abnehmbare Bezüge

Abnehmbare Bezüge aus Synthetikfasern wie Trevira 
CS oder Polyester können ganz normal in der Maschine 
gewaschen werden. Es ist auch möglich, bestimmte Strick- 
sowie Mikrofaserbezüge in der Maschine zu waschen.
 
Beachten Sie, dass nicht alle Bezüge mit Reißverschlüssen 
abnehmbar sind.

Waschen Sie abnehmbare Bezüge auf links. Verwenden 
Sie ein Farbwaschmittel für das Material, aus dem der 
Bezug besteht, und beachten Sie dabei die vom Hersteller 
empfohlene Dosierung. Die Waschmaschine sollte nur halb 
beladen sein und auf niedrigster Stufe schleudern.

Trocknen Sie den Bezug liegend, damit er seine Form 
behält. Er kann noch leicht feucht auf das Möbelstück 
gezogen werden, um den Vorgang zu erleichtern. Stellen 
Sie sicher, dass der Bezug vollständig trocken ist, bevor Sie 
das Möbel wieder benutzen.

Abnehmbare Bezüge aus gewebten Wollstoffen können 
nicht gewaschen werden, sondern müssen chemisch 
gereinigt werden. Für große Bezüge empfehlen 
wir ungeachtet des Materials immer, sich an eine 
professionelle Reinigungsfirma zu wenden.

Ausführliche Informationen zu Temperatur und 
Schrumpfung finden Sie auf unseren Musterexemplaren 
und auf kvadrat.de.

Desinfektion

Vor der Desinfektion eines Textils sollte es wie oben 
empfohlen gründlich gereinigt werden. Wir empfehlen die 
folgenden Verfahren zur Desinfektion eines Kvadrat Textils:

Wolle/Naturfasern/Mischgewebe 

Es können Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis/
medizinischer Alkohol verwendet werden, ohne, dass die 
Textilien beschädigt werden oder ihre Farbe verändern. Die 
Konzentration sollte zwischen 70–85 % liegen.

Dampf kann ebenfalls zum Desinfizieren verwendet 
werden. Beachten Sie jedoch, dass das Textil mindestens 

2 Minuten bedampft werden muss. Kleber auf Wasserbasis 
kann dabei aufgelöst werden.

Vermeiden Sie Haushaltsbleiche und Reinigungsmittel auf 
Chlorbasis.

Polyester und Trevira CS

Es können Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis/
medizinischer Alkohol verwendet werden, ohne, dass die 
Textilien beschädigt werden oder ihre Farbe verändern. 
Die Konzentration sollte zwischen 70–85 % liegen.

Es können Haushaltsbleiche und Reinigungsmittel auf 
Chlorbasis verwendet werden, ohne dass die Textilien 
beschädigt werden. Die Konzentration sollte zwischen 
1000–1200 ppm liegen. Es können auch gebrauchsfertige 
Desinfektionsmittel, Sprays oder Tücher verwendet 
werden. Es wird empfohlen, nach der Desinfektion mit 
klarem Wasser nachzuspülen.

Es können Bleichmittel verwendet werden, ohne dass 
die Textilien beschädigt werden. Verwenden Sie eine 
Bleichmittelkonzentration von 5 % und mischen Sie 1 Teil 
Bleichmittel mit 10 Teilen Wasser. Es wird empfohlen, nach 
der Desinfektion mit klarem Wasser nachzuspülen.

Dampf kann ebenfalls zum Desinfizieren verwendet 
werden. Beachten Sie jedoch, dass das Textil mindestens 
2 Minuten bedampft werden muss. Kleber auf Wasserbasis 
kann dabei aufgelöst werden.

Bezugsstoffe aus Polyester, einschließlich Trevira CS, 
können bei Temperaturen von bis zu 80 Grad Celsius 
gewaschen werden. Seien Sie sich der erhöhten 
Schrumpfung bewusst.

Warnhinweis: Das Material nicht stark reiben, da dies 
zu einem Verlust der Farbe führen und die Oberfläche 
beschädigen kann.

Bei der Verwendung von Lösungsmitteln ist besondere 
Vorsicht geboten, da sie das Polstermaterial unter der 
Textiloberfläche auflösen könnten. Keinesfalls dürfen 
unverdünnte Reinigungsmittel, Bleichmittel, Ammoniak oder 
für harte Oberflächen bestimmte Seifen verwendet werden.



Vorhangstoffe



Pflege von Vorhangstoffen aus Trevira CS und Polyester FR

Wir empfehlen, die Vorhänge einmal jährlich zu waschen. 
Bei starker Nutzung kann eine häufigere Reinigung 
notwendig sein. Alle Vorhangstoffe von Kvadrat sind mit 
einem Pflegeetikett versehen. 

Normale Beanspruchung – private Einrichtungen, Hotels, 
Institutionen

Maximal bei 40 ºC, Pflegeleicht, mit möglichst niedriger 
Beladung, niedrigste Schleuderdrehzahl.

Hängend trocknen.

Eventuell muss bei mittlerer Temperatur gebügelt werden. 
Die Schrumpfung dürfte bei etwa 1 % in der Länge liegen, 
sofern keine anderen Angaben auf unserem Mustermaterial 
oder auf kvadrat.de gemacht wurden. Das Textil kann auch 
bei höheren Temperaturen gewaschen werden. Dies ist 
jedoch bei normaler Nutzung nicht notwendig.

Starke Beanspruchung – Gesundheitswesen

Maximal bei 60 ºC, Pflegeleicht, mit möglichst niedriger 
Beladung, niedrigste Schleuderdrehzahl.

Hängend trocknen.

In der Regel müssen Stoffe, die bei 60 ºC bei mittlerer 
Temperatur gewaschen werden, gebügelt werden. Die 
Schrumpfung dürfte bei etwa 1 % in der Länge liegen, 
sofern keine anderen Angaben auf unserem Mustermaterial 
oder auf kvadrat.de gemacht wurden. Es ist möglich, 
das Textil bei 60 ºC durch Zugabe geeigneter Chemikalien 
zu desinfizieren.

Sehr starke Beanspruchung – Gesundheitswesen, 
Krankenhäuser

Es ist möglich, die Vorhänge bei 60 ºC oder heißer zu 
waschen, um das Textil zu desinfizieren. Das dänische 
Serum Institut empfiehlt Folgendes:

10 Minuten bei 80 ºC
3 Minuten bei 85 ºC
1 Minute bei 90 ºC

Wir empfehlen, Testwaschgänge mit Vorhängen in Ihrer 
Reinigung durchzuführen, da die Wasch-, Trocken- 
und Bügelvorgänge von Reinigung zu Reinigung 
unterschiedlich sein können.

Bestimmte Modelle lassen sich nur bei 30 °C waschen. 

Das Aussehen der Textilien nach dem Waschen hängt von 
der Waschmethode, der Temperatur, der verwendeten 
Wassermenge pro Textilmenge, der Schleuder- und der 
Trocknungsmethode ab. 

Um das Risiko von Allergien zu verringern, empfehlen 
wir, Waschmittel zu verwenden, die keine optischen 
Bleichmittel, Duft- oder Farbstoffe enthalten. 

Unser Hinweis ist lediglich eine Empfehlung. Für 
genauere Informationen empfehlen wir Ihnen, sich an eine 
professionelle chemische Reinigung und/oder Wäscherei 

zu wenden. Eine professionelle Reinigung kann auch dabei 
behilflich sein, Pflegepläne zu erstellen, die gewährleisten, 
dass die Textilien ordnungsgemäß gepflegt werden, um 
ein gutes Raumklima und eine maximale Lebensdauer der 
Vorhänge zu erzielen. 



Clouds



Pflege von Clouds

Clouds sind aus flammenfestem Polyethylen-Schaum 
gefertigt, der mit dem ausgewählten Bezugsstoff in Form 
gepresst wurde.  

Eine regelmäßige Reinigung ist wichtig, um das 
Erscheinungsbild zu erhalten und die Lebensdauer des 
Materials zu verlängern. Staub und Schmutz führen zur 
Abnutzung des Materials und beeinträchtigen seine 
flammhemmenden Eigenschaften. 

Normale Reinigung 

Regelmäßig saugen. Staub lässt sich auch mit einer 
weichen Bürste entfernen. 

Flecken sollten unmittelbar entfernt werden. Die meisten 
Flecken lassen sich durch vorsichtiges Tupfen mit einem 
sauberen, fusselfreien Tuch oder Schwamm entfernen, 
die in warmem Wasser ausgewrungen wurden. 

Entfernen Sie fetthaltige Flecken mit Hilfe geeigneter 
Reinigungs- oder Lösungsmittel. Wir empfehlen Ihnen 
in allen Fällen, die Mittel zur Fleckenentfernung zunächst 
an einer unauffälligen Stelle auszuprobieren, um 
herauszufinden, ob sie sich auf den Bezug auswirken. 

Warnhinweis: Das Material nicht stark reiben, da dies ggf. 
den Flor beschädigen kann. 

Bei großen Flecken können einzelne Clouds in eine 
professionelle Reinigung gegeben werden. 

Wenn die Reinigung nicht möglich ist, können einzelne 
Clouds auch ausgetauscht werden. 

Warnhinweis – bei der Verwendung von Lösungsmitteln ist 
besondere Vorsicht geboten, da sie das Polstermaterial 
unter der Oberfläche auflösen könnten. 

Diese Reinigungsanleitung versteht sich als Dienstleistung 
und nicht als Garantie.



Leder



Pflegehinweise für Leder

Leder ist ein organisches und empfindliches Material,
das im Laufe der Zeit eine natürliche Patina bildet.
Bei sorgfältiger Pflege verleiht diese dem Leder Reich-
hal tig keit und Schönheit. Auf einigen Produkten finden 
Sie eine natürliche Zeichnung im Material, die ihnen einen 
einzigartigen Charakter verleiht und als Qualitätssiegel 
betrachtet werden sollte. Leder ist ein lebendiges Material, 
das sich mit der Zeit verändert und an manchen Stellen 
weicher wird und glänzt. 

Leder ist ein natürliches Material, das sich mit der Zeit 
verändert. Jede Einwirkung von Fett, Wasser oder dunklen 
Farben zeigt sich in Form von dauerhaften Flecken oder 
Patina und Farbveränderungen. Falls das Produkt mit Wasser 
in Berührung kommt, wischen Sie es mit einem weichen Tuch 
ab, um Flecken oder Blasen beim Trocknen zu vermeiden. 
Wenn Sie Ihr Produkt direktem Sonnenlicht aussetzen, 
beachten Sie bitte, dass die Farbe verblassen oder dunkler 
werden kann. Sollte Ihr Leder verschmutzt sein, empfehlen 
wir Ihnen, ein spezielles Reinigungsmittel für Leder zu 
verwenden. Bevor Sie ein Reinigungsmittel verwenden, 
testen Sie das Produkt bitte an einer versteckten Stelle,
um sicherzustellen, dass es das Leder nicht beschädigt.

Achtung: Verwenden Sie Ihr Lederprodukt nicht mit 
schweren oder ungeeigneten Gegenständen und stellen 
Sie diese nicht darauf. In Kombination mit dem Gurt von 
Kvadrat/Raf Simons sollten Sie Kinder nicht mit dem Gurt 
spielen oder darin hängen lassen. Beachten Sie, dass lange 
Gurte eine Strangulationsgefahr darstellen können.


