Reinigung und Pflege

Detaillierte Anweisung zur Reinigung von skai Kunstlederprodukten

(Zusatzdokument basierend auf den allgemeinen Informationen zur Reinigung und Pflege im jeweiligen Produktdatenblatt der Materialien –
www.skai.com/interior )
Die besondere Haptik, spezielle Eigenschaften, sowie ausdrucksstarke Prägungen verleihen unseren hochwertigen skai® Polstermaterialien deren
individuellen Charakter. Über außergewöhnliche Designs hinaus zeichnen sich skai® Oberflächen durch ihre hohe Pflegeleichtigkeit aus.
Dennoch empfehlen wir, entsprechend der Frequentierung, eine regelmäßige Reinigung der Oberflächen. Dies ist nicht nur aus hygienischen und
optischen Gründen wichtig, sondern trägt bei gewissenhafter Durchführung zum Erhalt der Langlebigkeit bei.
Die folgende Reinigungsanweisung gilt für alle skai® Kunstledermaterialien und ist unabhängig von Farbe und Einsatzzweck.
Benötigte Utensilien
> skai® Reiniger / milde Seifenlauge
> Schwamm (für leichte/mittlere Verschmutzungen)
> Weiche Handbürste (für starke Verschmutzungen)
> Mikrofaser-, oder Baumwolltuch
> Klares Wasser

Reinigungsablauf
Sichtbare Verschmutzungen bitte umgehend entfernen. Wir empfehlen den folgenden Reinigungsablauf in stark frequentierten Bereichen einmal pro
Woche durchzuführen. Regelmäßige und sorgfältige Reinigung garantiert langanhaltende Freude an unseren hochwertigen skai® Materialien.

1 | Reinigungsmittel direkt auf die Materialoberfläche aufsprühen und
ein paar Sekunden einwirken lassen.

2 | Mit dem Schwamm/der Bürste gleichmäßig und mit leichtem
Druck einarbeiten.

3 | Die nasse Oberfläche anschließend mit einem trockenen
Mikrofasertuch/Baumwolltuch abwischen.

4 | Zuletzt jegliche Rückstände des Reinigers sorgfältig mit einem
sauberen, feuchten Mikrofasertuch/Baumwolltuch und reichlich
klarem Wasser entfernen.

Der gezeigte Ablauf muss bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen eventuell wiederholt werden.

Achtung
Eine mangelhafte oder auch falsch durchgeführte Reinigung kann im schlimmsten Fall zu einer irreparablen Beschädigung der Oberfläche führen.
Dies äußert sich in den meisten Fällen durch eine verhärtete, bzw. aufgebrochene/versprödete Beschichtung.
Beispielhafte Darstellung von versprödeten Oberflächen u.a. verursacht durch mangelhafte oder falsch durchgeführte Reinigung:

Zusätzliche Verbraucherinformationen
Bitte berücksichtigen Sie bei der Verwendung von handelsüblichen Reinigern stets die Dosierungsanleitung des jeweiligen Herstellers. Zudem sollten
keinerlei Reinigungsmittel verwendet werden, die Öle und Fette enthalten. Eine chemische Reinigung ist für skai® Oberflächen nicht geeignet. Eingetrocknete oder über längere Zeit eingedrungene Substanzen sind nur noch begrenzt entfernbar.
Die Oberflächen von skai® Materialien sind nicht beständig gegen Lösemittel, Chloride, Poliermittel, Waschpoliermittel und Aerosolsprays.
Eine zusätzliche Behandlung mit Leder/Kunstlederpflegemitteln ist nicht erforderlich.
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Bitte beachten Sie, dass Anfärbungen des Materials durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Gewährleistung ausgenommen sind.
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