
bearbeiten. Aufgrund der (faserigen ) Struktur, können bei 
der Herstellung Farben- und Kornabweichungen entstehen. 
Dies ist ein Merkmal des Leders. Im Gebrauch sorgt es für 
ein trockenes, samtiges Aussehen, das dem Leder seinen 
Charakter verleiht.

Tägliche Reinigung
Den Bezug mit einem weichen Tuch abstauben.

Wichtiger Rat
Wir advisieren neue Möbel zuerst staubfrei machen mit 
der Möbeldüse des Staubsaugers oder abstauben. 
Wenn Sie den trockenen, samtigen Look nicht bevorzugen, 
können Sie das Leder dünn und gleichmässig einreiben mit 
der Keralux® Pflegelotion S von LCK oder oder eine Lotion, 
die für glattes Leder mit Wachs- und / oder Ölfinish 
(Sattel) geeignet ist. Damit das Leder seine Attraktivität, 
seinen wunderbaren weichen Griff und seine Natürlichkeit 
behält, empfehlen wir diese Pflegebehandlung zweimal 
pro Jahr, oder je nach dem Look, den Sie bevorzugen.

TRINIDAD
Trinidad ist ein rein Anilin Ledersorte, die dank Wachs-
finish und das natürliche Narbenbild ihre rein natürliche 
Ausstrahlung behält. Durch die Anilin-Endbearbeitung 
entstehen starke Farbnuancen in der Haut und erhält 
das Leder eine offene Struktur. Dank der Narbenstruktur-
unterschiede können die Farbstoffe auch in unterschiedlicher 
Form in die Haut eindringen, wodurch die wundervollen 
und attraktiven Farbdifferenzen in diesem luxuriösen 
Leder entstehen.

Tägliche Reinigung 
Den Bezug mit einem weichen Tuch abstauben. 
Behandeln Sie Trinidad nicht mit einem Nubuk Bürste, 
da die Farbtöne dann weggeschliffen werden.

EIGENSCHAFTEN
Die Bezugsstoffe der Montis Kollektion werden mit größter 
Sorgfalt ausgewählt und speziell für Montis gewebt 
und gefärbt, damit sie auf einzigartige Weise mit 
den Lederarten von Montis kombiniert werden können. 
Alle Stoffe werden auf Eigenschaften wie Lichtbeständigkeit 
und Verschleißfestigkeit getestet, also die Kennzeichen, 
die die Qualität des Stoffes bestimmen.

PFLEGE
Stellen Sie die Möbel niemals in direktes Sonnenlicht, 
der Stoff könnte sonst ausbleichen.
• Beachten Sie, dass Schuhschnallen, Gürtel und 

Haustiere Fäden aus dem Stoff herausziehen können. 
Sollte der Bezug dennoch beschädigt sein, Faden 
abschneiden. Dadurch wird der Bezug möglichst wenig 
beschädigt.

• Die Stoffbezüge können mit dem Staubsauger gereinigt 
werden. Lose Kissen hingegen nicht mit dem Staubsauger 
reinigen, da die Füllung dadurch beschädigen kann. 
Kissen stattdessen einfach ausschütteln oder Kissenbezug 
vor dem Staubsaugen abnehmen.

• Kleidung mit einer dunklen Waschung – z.B. Jeansstoff 
– kann auf dem Polstermaterial abfärben. Bitte denken 
Sie an diese Möglichkeit.

Montis empfiehlt die Pflegeprodukte von LCK. 
www.montis-careproducts.nl

WICHTIG

Chenille
Chenille-Stoffe haben besondere Eigenschaften. 
Die gewebten Chenillegarne haben hochgezogene 
Fasern, die dem Stoff ein weiches und beruhigendes Gefühl 
verleihen. Körpergewicht und Feuchtigkeit bewirken, 
dass die Fasern flach in einen anderen Richtung liegen. 
Ein anderer Lichteinfall verändert die Farbe sichtbar, 
so entsteht der sogenannte Sitzspiegel. Abhängig von 
der Menge, dem Rohmaterial und der Länge der Fasern tritt 
dieser Effekt des “Sitzspiegels” mehr oder weniger auf. 
Es ist ein optischer Effekt, der in keiner Weise mit weniger 
guten Eigenschaften der im Gewebe verwendeten 
Materialien in Verbindung gebracht werden kann.

Gebrauchsempfelung
Es wird empfohlen, NICHT mit Wasser zu reinigen.
Staubsaugen mit geringer Leistung mit dem Bürstenaufsatz 
und das sanfte Bürsten sind zulässig.

Montis berät die Pflegemittel der Firma LCK. 
www.montis-careproducts.nl
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