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Pflegehinweise / Care Instructions

Pflegehinweise
Care Instructions
Liebe Kundin, lieber Kunde,
Sie haben sich für ein Thonet Qualitätsprodukt entschieden, dafür bedanken wir uns und wünschen,
dass Sie über viele Jahre Freude daran haben. Hier finden Sie einige Hinweise zur Reinigung und Pflege.
Leder. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Unregelmäßigkeiten in Oberfläche, Farbe und
Struktur auftreten können. Dabei handelt es sich um ein Qualitätsmerkmal, welches die Grundeigenschaft eines echten und hochwertigen Leders zeigt und für eine individuelle und exklusive
Optik sorgt. Farb- und Strukturabweichungen sind demnach keine Fehler und Mängel und somit
kein Grund für Reklamationen.
Zum Reinigen bitte keine Flüssigkeiten, Öle, Fette oder Wachs verwenden. Bitte nur mit einem trockenen
Tuch Verschmutzungen rasch abwischen, bevor sie in das Leder eindringen oder mit einer Nubukbürste
kleine Unreinheiten entfernen. Bitte beachten Sie, dass Flüssigkeiten und Schweiß Flecken auf dem
Leder hinterlassen - eine Imprägnierung kann dem entgegenwirken. Den Stuhl nicht in die pralle Sonne
stellen, da sich die Farbe des Leders auf Dauer im UV-/Sonnenlicht ändern wird.
Chrom. Für die galvanische Oberfläche empfehlen wir die Reinigung mit einem weichen feuchten
Tuch (dem Wasser bitte haushaltsübliches Spülmittel beigeben) - anschließend trocken reiben.
Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel oder Stahlwolle!
Dear customer,
You have decided to purchase a Thonet quality product. We would like to thank you for that and hope
that you will enjoy it for many years. Here you will find information about the cleaning and care.
Leather. We would like to point out to you that irregularities in surface, colour or structure may occur;
they are quality characteristics that display the basic features of real and high-quality leather and
assure an individual and exclusive look. Colour and structure irregularities are not unwanted faults
or imperfections and therefore no reason for complaints.
Please do not use liquid, oil, grease or wax for cleaning. Only wipe off any soiling with a dry cloth before
it can permeate the leather, or remove small stains with a nubuck brush. Please note that liquids and
sweat leave stains on the leather – an impregnation agent is recommended. Do not place chair in bright
sun since the colour of the leather will fade over the course of time due to UV light.
Chrome. We recommend cleaning the galvanised surface with a soft, damp cloth (add regular
washing-up liquid to the water) – then rub dry. Please do not use abrasive cleaners or steel wool!

Thonet GmbH
Michael-Thonet-Straße 1
35066 Frankenberg
Telefon +49 (0)6451-508 0
info@thonet.de
www.thonet.de

