
„Easy Cleaning“ ist das Konzept, das die Reinigung eines Sitzes in wenigen Minuten 
ermöglicht, ohne den Bezug entfernen zu müssen, und der Gefahr der Fleckbildung und 
Entfärbung des Gewebes vorbeugt. Dank der äusserst kurzen Trocknungszeiten kann der 
gereinigte Sitz eine Stunde nach der Anwendung des Produkts wieder verwendet werden.

TEXTILE CLEANER
Textile Cleaner ist ein spezifisches Reinigungsmittel für die meisten Faserprodukte: aus 
natürlichen Fasern (mit Ausnahme von reiner Wolle und Seide), synthetischen, 
gemischten und Mikrofasern. Im Durchschnitt ist das Sprühflasche mit 225 ml für die 
Reinigung von 5-6 Sofasitzen ausreichend; 10-15 pro m2 Stoff.

BEDIENUNGSANLEITUNG
1.   Die Sprühflasche vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt auf einem Lappen 
auftragen und die Farbfestigkeit an einer versteckten Stelle des Sitzes überprüfen. 2. In 
einem Abstand von 30 cm eine ausreichende Menge des Produkts auf das Gewebe 
sprühen, sodass es leicht angefeuchtet wird. Das Gewebe anschließend mit einem in 
lauwarmem Wasser  angefeuchteten Handschuh reinigen und den Handschuh 
auswaschen, sobald er verschmutzt wird.
3.   Das Gewebe wiederholt mit dem feuchten Handschuh abwaschen, bis der gesamte 
Schmutz und alle Produktrückstände entfernt sind; danach mit einem sauberen Handtuch 
trocknen.
4. Bei Flecken das Produkt auf einen Schwamm sprühen und die  Flecken abtupfen. 
Anschließend mit absorbierenden Papiertüchern  trocknen und wie unter Punkt 3 
mehrmals abwaschen.
5. Den gereinigten und noch feuchten Bereich durch das Auftragen von Textile Protector W 
schützen.
Zur Beachtung: Wasserrückstände, Rauheit des Gewebes und lange Trocknungszeiten 
weisen darauf hin, dass das wiederholte Abwaschen nicht ausreichend ausgeführt wurde. 
Das Abwaschen wiederholen.

TEXTILE PROTECTOR W
Textile Protector W ist ein auf Wasserbasis hergestelltes Spray und dient zum Schutz von 
Geweben, Mikrofaserstoffen, Teppichen, usw. gegen Speise- und Getränkeflecken, 
Schweiß-Fettsäuren, usw.. Textile Protector W ist praktisch anzuwenden und kann auf 
noch feuchtem Gewebe unmittelbar nach der Reinigung oder  Fleckenentfernung 
aufgetragen werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG



1. Das Fläschchen Textile Protector W vor Gebrauch gut schütteln und  die Farbneutralität 
an einer versteckten Stelle überprüfen.
2. In einem Abstand von 30 cm das Produkt gleichmäßig in vertikaler und horizontaler 
Richtung auf die feuchten oder trockenen Oberflächen sprühen; falls erforderlich, auf 
synthetischen und Mikrofaserstoffen einen Schwamm verwenden, um das Eindringen des 
Produkts zu begünstigen.
3. Normal trocknen lassen oder einen Haartrockner verwenden.


