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Kundeninformation 3

FLACHGEWEBE

Wir sind auch außerhalb der Gewährleistung immer für Sie da!

Was ist Flachgewebe?

Als Flachgewebe bezeichnet man Gewebe, bei denen
sich zwei Fadengruppen überkreuzen. Besonders hervor-
zuheben ist bei diesem Stoff – bedingt durch die Her-
stellungsart – die Optik sowie der angenehme Griff. In
seiner warentypischen Eigenschaft und in seinem Ge-
brauchsverhalten ist Flachgewebe mit Bekleidungs-
stoffen zu vergleichen. Während des Gebrauchs können
auf der Oberfläche des Bezugs kleine Knötchen die
sogenannte Pillingbildung aus folgenden Gründen ent-
stehen:

Sehr geehrter Kunde! Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihrer neuen Polstergarnitur und erlauben uns,
Ihnen zu dem Bezug „Flachgewebe“ einige Informationen und Tipps zum warentypischen Verhalten
sowie zur Pflege zu geben.

§ Durch das Ablösen von kleinen Faserteilchen und
das Zusammenzwirbeln loser Fasern während des
Gebrauchs;

§ durch Fremdfasern von Kleidungsstücken. Hier
verankern sich lose Faserteilchen von der Kleidung
mit den Fasern des Bezugsstoffes;

§ durch Hausstaub, der sich bei einer nicht regel-
mäßigen Pflege auf dem Bezug ablagert. Eigenpilling
tritt in der Regel meist zu Beginn auf. Ein Abrasieren
ist mit einem dafür speziell entwickelten Fussel-
rasierer/Pillingrasierer möglich.

§ Die Haltbarkeit und Strapazierfähigkeit des Gewebes wird dadurch nicht beeinflusst. Der gleiche Effekt tritt auch bei
der so genannten Fremdpilling auf. Diese kann durch aufgelegte Decken noch verstärkt werden. (s. Stiftung
Warentest „Ratgeber Möbelkauf“).

Pillingbildung bei Flachgewebe
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Chenille-Flachgewebe:

Chenille nennt man alle Bezugsstoffe, die unter Ver-
wendung eines Effektgarnes hergestellt werden. Es
handelt sich hierbei ausschließlich um Flachgewebe, die
durch das Chenillegarn eine samtartige, dem Velours
ähnliche Oberfläche erhalten. In der Regel wird die
Verschleißfähigkeit des Flachgewebes durch das Ver-
wenden des Chenillegarns erhöht.
Das Chenillegarn wird heute hauptsächlich aus
Baumwolle, aber auch aus Polyacryl, hergestellt.

Lichtechtheit:

Generell ist zu sagen, dass jeder Bezugsstoff bei direkter Sonneneinstrahlung mehr oder weniger stark ausbleichen wird.
Synthetikfasern haben in der Regel eine höhere Lichtechtheit als Naturfasern. Daher sollten Sie Ihre Polstergarnitur vor
direkter Sonneneinstrahlung vorbeugend schützen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass alle Stoffe, die von der
Industrie freigegeben werden, einer Lichtechtheitsprüfung unterzogen werden.

Pflege und Reinigung:

Hier empfehlen wir Ihnen, damit Sie auf lange Sicht einen schönen Bezugsstoff haben, diesen mit einer weichen Bürste
regelmäßig abzubürsten und mit einem Staubsauger und einer geeigneten Polsterdüse mit geringer Wattzahl
abzusaugen (ca. alle zwei Wochen). Bei Kontaktverschmutzungen – z.B. bei Speiseresten – empfiehlt es sich, mit einem
Feinwaschmittel/Seife den Bezug zu reinigen. Bei Flecken, die sich so nicht entfernen lassen, empfehlen wir Ihnen, den
POS-Ratgeber „Stoffbezug“anzufordern.

HINWEIS: 

Verwenden Sie zum Reinigen nur Mittel, die für Stoffe geeignet sind (keine Glasreiniger oder sonstigen Reinigungsmittel)!

… und noch etwas:

Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und Schönheit eines Flachgewebes wird durch regelmäßiges Reinigen und durch ein
nicht zu trockenes Raumklima entscheidend verbessert.

Auf unserem Fleckenportal geben wir Ihnen nützliche Tipps wie Sie die unterschiedlichsten Flecken auf Möbeln
wirkungsvoll entfernen. So können Sie im Fall der Fälle selbst gegen Verschmutzungen vorgehen und Flecken schnell
beseitigen.

www.fleckenportal.de
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Passende Reinigungs- und Pflegemittel erhalten Sie direkt im POS Online Shop (z. B. Textilpflege Set Professionell).

Als warentypische Eigenschaft ist bei diesem
Stoff

a) geringer Florverlust im Gebrauch, 
b) Sitzspiegel sowie
c) Changieren durch den veloursartigen Charakter
zu bezeichnen.

Alle zuvor genannten Eigenschaften stellen keine berechtigte Reklamation dar.
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