
Möbelstoff von Gabriel ist Ihre Garantie für Qualität und Langle-
bigkeit. Die jeweils umweltverträglichsten  Produktionsprozesse 
und rundum einwandfreie Schurwolle aus Neuseeland gewähr-
leisten Ihnen ein nachhaltiges, gesundheitlich unbedenkliches 
Produkt.

Optimaler Sitzkomfort 
Wolle bietet zusätzliche Wärme, wenn es kalt ist. Dank der 
gekräuselten Faserstruktur weist ein Wollstoff ausreichendes 
Volumen und einen hohen Luftanteil auf, was einzigartige 
Wärmedämmung gewährleistet. 

Wolle bietet ebenfalls optimalen Sitzkomfort, wenn es warm 
ist. Wolle kann als einzige Faser mehr als 30% Feuchtigkeit 
gemessen am eigenen Gewicht aufsaugen, ohne sich nass 
anzufühlen. 

Ureigener Luxus der Natur 
Wolle gilt als ureigener umweltverträglicher, biologisch ab-
baubarer Luxus der Natur. Ökozertifizierte Schafzuchtbetriebe 
liefern Schurwolle von Schafen, die in natur belassener grüner 
Umgebung gezüchtet werden. Rundum umweltverträglich. 
Wollprodukte von Gabriel tragen das Produktlabel OEKO-Tex 
und das EU- Umweltzeichen ”Blume”. Dies gilt als Beweis dafür, 
dass sie höchsten Qualitäts- und Umweltstandards genügen.

Pflegeleicht 
Wolle ist antistatisch und zieht keinen Schmutz an wie andere 
Stoffe. Wolle ist ferner wasserabweisend, so dass verschüttete 
Flüssigkeit nur langsam in den Stoff eindringt. Um die hübsche 
Farbe und das Erscheinungsbild des Stoffes zu erhalten, emp-
fehlen wir schonendes Staubsaugen, am liebsten jede Woche, 
mit weicher Saugdüse.

Wir empfehlen, unsere Wollstoffe nicht mit Dampf zu reinigen, 
da die Gefahr besteht, dass sie bei den sehr hohen Temperatu-
ren einlaufen, die Wollfasern sich an der Oberfläche aufstellen 
und somit der Ausdruck verändert wird.

Wichtig
• Zuerst möglichst viel Flüssigkeit mit farblosem Haushaltspapier oder einem Küchentuch aufnehmen.
• Eingetrocknete Flecken sind möglichst durch Staubsaugen zu entfernen.
• Schonend mit einem sauberen, weißen Lappen abreiben.
• Nach Zugabe von Flüssigkeit jeweils ein trockenes Küchentuch oder farbloses Haushaltspapier gegen  

den Stoff drücken, damit Feuchtigkeit und Verunreinigungen aufgesogen werden.
• Zur letzten Abwaschung reines Wasser ohne Seife benutzen.

Nach Abwaschung mit Wasser kann der Bereich dunkler erscheinen als der umgebende Stoff.  
Dieser Effekt lässt allmählich nach.

Herzlichen Glückwunsch 
zum neuen Möbel mit Wollstoff 

Fleckenreinigung
Eine goldene Regel: Flecken immer möglichst schnell entfer-
nen! Die meisten Flecken und Verschmutzungen lassen sich 
mittels eines mit lauwarmem Wasser verd ünnten, pHneutralen 
Haushaltsspülmittels in normaler Dosierung (Anweisung auf 
Flasche beachten) entfernen.



Fleckenführer

Behutsam zu Werke gehen und nur die im Fleckenführer
beschriebenen Methoden anwenden. Zum Schluss der Flecken
reinigung stets reines Wasser ohne Seife einsetzen. Wenn 
der Erfolg ausbleibt: Fachbetrieb einschalten.

Achtung 
Aceton, Terpentin, Waschbenzin und dgl. können Polster-
bestandteile aus Schaumstoff auflösen. Diese Mittel deshalb 
nur in sehr geringer Menge auf der Stoffoberfläche zugeben. 
Fleckenreiniger sind ggfs. erst nach Erprobung an unauffäl-
liger Stelle zur Feststellung ihrer Einwirkung auf den Bezug 
einzusetzen.

Anstrich 
Farbe auf Ölbasis: Vorsichtig mit einem mit Aceton, Terpentin 
oder Waschbenzin benetzten Lappen reinigen. Anschließend ein 
mit lauwarmem Wasser verdünntes, pH-neutrales Spülmittel 
zugeben, jedoch mit der 5-fachen normalen Seifendosierung. 
Farbe auf Wasserbasis: Mit kaltem Wasser auswaschen.

Blut 
Mit kaltem Wasser ohne Zusätze auswaschen. Sollte dies nicht 
wirken, dann mit lauwarmem Wasser verdünntes, pH-neutrales 
Haushaltsspülmittel* benutzen.

Kaugummi
Mit Eiswürfeln in Plastiktüte kühlen, Kaugummi zerbrechen 
und lockere Stücke vorsichtig entfernen, während diese noch 
kalt sind. Bei hartnäckigen Flecken auf Aceton, Terpentin 
oder Waschbenzin zurückgreifen. Nachfolgend mit einem mit 
lauwarmem Wasser verdünnten, pH-neutralen Spülmittel* 
auswaschen.

Kerzenwachs 
Mit Eiswürfeln in Plastiktüte kühlen, Kerzenwachs zerbrechen 
und lockere Stücke vorsichtig entfernen. Bei Bedarf Flecken 
anschließend mit Hilfe eines weißen Löschblatts ausbügeln. 

Entfernen Sie den 
Fleck immer so 

schnell wie möglich

Bleibt der Erfolg aus, dann mit einem mit Aceton, Terpentin 
oder Waschbenzin benetzten Lappen vorsichtig abtupfen. 
Nachfolgend mit einem mit lauwarmem Wasser verdünnten, 
pH-neutralen Spülmittel* auswaschen. 

Kugelschreiber und Filzstifte 
Mit Haushaltsspiritus reinigen. Bleibt der Erfolg aus, dann mit 
einem mit Aceton, Terpentin oder Waschbenzin benetzten Lap-
pen reinigen. Nachfolgend mit einem mit lauwarmem Wasser 
verdünnten, pH-neutralen Spülmittel* auswaschen.

Lebensmittel
Mit lauwarmem Wasser verdünntes, pH-neutrales Haushalts-
spülmittel* benutzen. Sollte der Flecken nicht verschwinden, 
ist die Seifenmenge auf max. 5-fache Normaldosierung zu 
erhöhen. Abschließend reines Wasser ohne Seife zugeben. 

Lippenstift 
Vorsichtig mit einem mit Aceton, Terpentin oder Waschben-
zin  benetzten Lappen reinigen. Nachfolgend mit einem mit 
lauwarmem Wasser verdünnten, pH-neutralen Spülmittel* 
auswaschen. 

Nagellack 
Mit Nagellackentferner abtupfen. Bei hartnäckigen Flecken 
 Aceton, Terpentin oder Waschbenzin benutzen. Anschließend 
ein mit lauwarmem Wasser verdünntes, pH-neutrales Spül-
mittel* zugeben.

Schuhcreme und Möbelpolitur
Vorsichtig mit einem mit Aceton, Terpentin oder Waschbenzin 
 benetzten Lappen reinigen. Anschließend ein mit lauwarmem 
Wasser verdünntes, pH-neutrales Spülmittel* zugeben. 

Wein 
Schnell mit kaltem Wasser auswaschen.

* Dosieranweisung auf Flasche beachten


