REINIGUNG UND PFLEGE VON ALCANTARA
Sto e wie Alcantara oder Amaretta sind Ultramikrofasermaterialien (Synthetikmaterialien),
welche eine lederähnliche Oberfläche haben. Die Optik und der Griff ist wie bei einem Rauleder.
Diese Gewebe müssen regelmäßig abgesaugt werden und gelegentlich mit einem feuchten Tuch abgerieben werden.
Bei Flecken und "normalen" Verschmutzungen können Sie unseren Textil Reiniger verwenden. Dieser kann Alcantara im Möbel- und KFZ-Bereich, aber auch Mikrofaser
und andere empfindliche textile Oberflächen hervorragend säubern.
Flasche vor der Anwendung schütteln. Den Reiniger immer zuerst an verdeckter Stelle auf Veränderungen prüfen!

Flecken im Textilgewebe

Flächig einsprühen

Mit Frottee abreiben

Bei Flecken den Textilreiniger auf einen Schwamm

Mit dem Schaum die Flecken kreisförmig reinigen

Ergebnis

sprühen und Schaum auspressen

Großflächige Reinigung: Die verschmutzte Oberfläche mit dem Reiniger leicht benetzen und sofort mit einem Frotteetuch vorsichtig aufnehmen. Wenn nötig,
wiederholen.
Fleckenentfernung: Den Reiniger auf einen Schwamm oder weiche Bürste geben. Aus dem Schwamm Schaum auspressen. In kreisförmigen Bewegungen die Oberfläche
säubern. Danach mit einem leicht feuchten Tuch nachreiben. Nicht zu stark reiben! Nicht zu nass arbeiten!
Bei Flecken, die sich nicht entfernen lassen, lieber einen professionellen Polsterreiniger oder einen Fahrzeugaufbereiter kontaktieren, bevor man mit zu scharfen
Reinigern die Oberfläche schädigt.
Frische Flecken sollten am besten immer sofort mit einem saugfähigen, sauberen Tuch aufgenommen werden. Entweder abtupfen oder zu Mitte hin aufnehmen und
nicht verreiben. Auf keinen Fall zu stark reiben, da sich sonst die Oberfläche bleibend verändern kann. Bei größeren Flecken sollten Sie immer von Naht zu Naht säubern.
Fettige Verschmutzungen und Flecken können Sie auch mit unserem Leder Reinigungsbenzin vorsichtig säubern. Immer erst Versuche an einer verdeckten Stelle
machen und auf Veränderungen prüfen.
Um zukünftige Anschmutzungen und Flecken zu reduzieren, sollten Sie die Oberfläche mit unserer Imprägnierung nachbehandeln.
Hitze solle von Alcantara fern gehalten werden. Zum Beispiel eine Zigarettenglut verursacht bei Alcantara unwiederbringliche Schäden.
Anfragen zum Thema "Knötchen" oder "Ausfilzen" und aufgeraute Stellen bekommen wir regelmäßig. Nicht zu starke Verfilzungen bekommt man aber mit dem
Schleifpad entfernt (siehe Video). Entweder es geht so leicht wie im Video, oder es ist schon zu weit fortgeschritten. Geht es nicht, kann man die Sitze leider nur neu
beziehen lassen.

Brandlöcher in Alcantara können nicht repariert werden.

So lange sollte man bis zur ersten Reinigung nicht warten!

Alcantara hat gelegentlich das Problem der Verfilzung, auch "Pilling" genannt. Beachten Sie den Film dazu.

Empfohlene Produkte
(Produkte werden durch Anklicken in den Warenkorb übernommen und können dann bestellt werden)

LEDERZENTRUM GmbH
Raiffeisenstraße 1, 37124 Rosdorf bei Göttingen
Tel. ( 49) 551 770 730 • e-mail info@lederzentrum.de • Web www.lederzentrum.de
Dokument erzeugt am: 09.01.2023

