Verarbeitungs- und Reinigungshinweise / Instructions

Sileather® ist einfach zu reinigen!
Sileather® besitzt eine sehr pflegeleichte Oberfläche, eine
easy-care surface!

Sileather® is easy to clean!
Sileather® has a very easy-care surface!

▪ Bei gewöhnlichen Flecken des täglichen Lebens – Ketchup, Rotwein,
Orangensaft, Kaffee und Senf – reicht Wasser oder
Wasser mit neutralem Spülmittel aus, um sie alle zu entfernen.
▪ Wie bei vielen Materialien empfehlen wir, alle verschütteten Stoffe
so schnell wie möglich zu entfernen.

▪ For common stains in daily life – Ketchup,Red Wine, Orange Juice,
Coffee and Mustard - water or water and a neutral soapy lather is
sufficient to remove it all.
▪ Spilled materials should be removed as soon as possible.

Verarbeitung:
▪ Keine Lösungsmittelklebstoffe verwenden!

Instructions:
▪ Do not use solvent adhesives!

Die Reinigung und Pflege ist sehr einfach:
→ Turnusgemäße Reinigung der Oberfläche alle 3 bis 4 Wochen.
▪ Neutrale Seifenlauge verwenden, handwarmes Wasser
▪ Reinigung mit Mikrofasertuch durchführen, kreisende Bewegungen
▪ Hartnäckigere Flecken mit einer Bürste inklusive Seifenlauge
behandeln, kreisende Bewegungen.
▪ Die mit Seifenlauge versehene Oberfläche mit einem feuchten
Mikrofasertuch, handwarmes Wasser, abwischen.
▪ Oberfläche abtrocknen!

The cleaning and maintenance is very easy:
→ Regular cleaning of the surface every 3 to 4 weeks.
▪ Cleaning of the surface should be undertaken using a mixture
of luke warm water and a neutral soapy lather.
▪ Moisten a microfiber cloth with luke warm soapy water and
remove dirt and marks with circular movements.
▪ More stubborn marks should be treated with a soft brush.
▪ The brush should likewise be moistened with luke warm soap
suds and the marks removed by using a circular movement.
▪ The surface area, which has been cleaned with soap, should
then be wiped down using a damp microfiber cloth that has
been soaked in clean, luke warm water.
▪ Dry off the surface area!

Kein Einsatz von organischen Lösungsmitteln wie Benzin oder Kerosin!

NO use of organic solvents such as petrol or kerosene!

Weitere wichtige Informationen zur Oberflächenbehandlung :
▪ Keine scheuernden Reinigungsmittel zum Einsatz bringen.
▪ Pflegemittel tragen nicht zur Verbesserung der Produktqualität
und Lebensdauer bei.

Further important information on surface treatment :
▪ Do not use abrasive cleaning agents.
▪ Care products do not contribute to improving product quality and
lifetime.

Desinfektionsmittelbeständig:
Geeignete Flächendesinfektionsmittel für Kunstlederoberflächen.
Außerhalb der EU produzierte Desinfektionsmittel bitte zur
Prüfung auf Desinfektionsmittelbeständigkeit einreichen.

Resistent against disinfectants:
Use only disinfectants suitable for artificial surfaces.
The resistance against disinfectants which are manufactured
outside of the EU has to be examined in each case.

Viele Bekleidungstextilien besitzen unzureichende Farbechtheiten.
Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien sind von jeglicher
Herstellergarantie ausgeschlossen.

Many clothing textiles have insufficient color fastness.
Stains caused by jeans or other textiles are excluded from
any guarantee.

Die aufgeführten Hinweise sind keine Garantie und befreien
den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht im Umgang
mit den Materialien und Reinigungsmitteln.

These cleaning recommendations are not a guarantee
and do not absolve the user from a responsibility of due care
when dealing with the materials and cleaning agents.
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