Pflege, Reinigung und Desinfektion der brainLight®Shiatsu-Massagesessel aus Kunstleder
Grundsätzliches & Pflege
Bei Kunstleder handelt es sich um ein vergleichsweise sehr unempfindliches Material. Die nachfolgenden Hinweise sollen jedoch dazu beitragen, die Optik und Qualität Ihres Massagesessels zu erhalten.
Wie bei allen Polstermöbeln kann der Bezugsstoff Ihres brainLight® -Massagesessels durch Sonnenlicht oder starke
Hitze (zum Beispiel durch unmittelbare Nähe zu Heizungen oder Kaminen) verbleichen und schneller verschleißen.
Gardinen und Jalousien vor Fensterflächen und die richtige Platzierung des Massagesessels wirken diesem Effekt
entgegen.
Mit der Zeit verlieren Kunstleder ihre Weichmacher und können trocken und brüchig werden. Dieser Prozess lässt sich
nicht verhindern, aber durch behutsamen Umgang und regelmäßige Reinigung hinauszögern. Es ist möglich, Ihren
brainLight® -Massagesessel durch uns komplett oder teilweise neu beziehen zu lassen (Preise auf Anfrage).

Reinigung
Das Kunstleder Ihres Massagesessels sollte regelmäßig zuerst vorsichtig abgesaugt und dann am besten in drei
Schritten abgewischt werden:
1. Besprühen Sie den Kunstlederbezug des brainLight ® -Massagesessels großflächig mit einem Reinigungsmittel. Benetzen Sie ein weiches Tuch mit handwarmem Wasser (wenn das Reinigungsmittel Ihrer Wahl nicht
sprühfertig ist, können Sie stattdessen eine kleine Menge in das Wasser geben). Das Tuch sollte nur leicht
feucht sein. Wischen Sie eine (durch Nähte eingegrenzte) Fläche nach der anderen ab; arbeiten Sie dabei
jeweils mit kreisenden Bewegungen vom Rand zur Mitte hin.
2. Wischen Sie das Kunstleder anschließend auf gleiche Weise mit einem zweiten weichen Tuch, das in handwarmem Wasser ohne Reinigungsmittel angefeuchtet wurde, nach.
3. Trocknen Sie den Bezugsstoff mit einem weiteren trockenen und weichen Tuch ab.
HINWEIS: Wir empfehlen den Glasreiniger der Firma Sonett (www.sonett.eu), den Sie direkt über uns oder in
Drogerien und Supermärkten, die umweltschonende Reinigungsmittel führen, erwerben können. Der Name
Glasreiniger mag irreführen; das Mittel wird jedoch auch z. B. bei der Reinigung von Yogamatten eingesetzt. Der
Sonett-Glasreiniger wurde von uns ein Jahr lang ausgiebig in unserem Labor auf seine Eignung zur Reinigung
des Kunstlederbezugs der brainLight ® -Massagesessel getestet.

Der Sonett-Glasreiniger als unsere Empfehlung zur Reinigung und Pflege
der hochwertigen brainLight® -Massagesessel kann in folgenden Größen
über unsere Internetseite (www.brainLight.de/produkte/zubehoer) oder
telefonisch unter +49 6021 5907-40 bestellt werden::
0,5 l Sprühflasche Glasreiniger:
3,09 € netto / 3,68 € brutto zzgl. Versandkosten
1,0 l Nachfüllflasche Glasreiniger:
4,44 € netto / 5,28 € brutto zzgl. Versandkosten.

Wenn Sie ein anderes Mittel zur Reinigung und Pflege benutzen, achten Sie bitte darauf, keine Lösungsmittel oder scheuernden Produkte zu verwenden.
brainLight® GmbH
Hauptstraße 52 • 63773 Goldbach • Deutschland
Fon: +49 (0) 6021 59070 • Fax: +49 (0) 6021 540997
E-Mail: info@brainlight.de • www.brainlight.de

Partner der
2012/2013 • 2013/2014
2014/2015 • 2016/2017

Flecken & Schmutz:
• Je eher Sie auftretenden Schmutz und Flecken entfernen, desto besser wird das Ergebnis.
• Nehmen Sie verschüttete Flüssigkeiten mit einem sauberen, weichen Tuch auf und wischen Sie, wie unter
„Reinigung“ beschrieben, in drei Schritten nach.
• Eingetrockneten Schmutz sollten Sie nicht abkratzen, sondern vorsichtig mit einem stumpfen Gegenstand
(z. B. mit einem stumpfen Messerrücken) abschieben und im Anschluss, wie unter „Reinigung“ beschrieben,
in drei Schritten nachwischen.
• Hartnäckige Flecken können Sie auch mit Hilfe einer weichen Bürste behandeln.

Desinfektion
Wenn Sie Ihren brainLight® -Massagesessel aus Kunstleder vor oder nach einer Anwendung desinfizieren möchten, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: Sprühen Sie alle Bereiche des Sessels, die desinfiziert werden sollen, mit einem Flächendesinfektionsmittel ein und wischen Sie mit einem weichen Papierhandtuch nach.
HINWEIS: Wir empfehlen das Flächendesinfektionsmittel der Firma Sonett (www.sonett.eu), das Sie direkt über
uns bzw. in Drogerien und Supermärkten, die umweltschonende Reinigungsmittel führen, erwerben können.
Dieses Mittel ist eine gebrauchsfertige Lösung und rein pflanzlich. Es wurde von uns ein Jahr lang auf seine
Eignung getestet und trocknet rückstandsfrei. Das Desinfektionsmittel tötet Bakterien und Pilze, wie Salmonellen, Pseudomonaden, Staphilokokken bereits nach zwei Minuten wirksam ab und wurde nach den Richtlinien der
Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie getestet und zur Flächendesinfektion als wirksam und
geeignet befunden.

Die umweltschonende Sonett-Flächendesinfektion als unsere Empfehlung zur Desinfektion der hochwertigen brainLight ® -Massagesessel
kann in folgenden Größen über unsere Internetseite (www.brainLight.
de/produkte/zubehoer) oder telefonisch unter +49 6021 5907-40 bestellt werden:
0,5 l Sprühflasche Flächendesinfektionsmittel:
5,45 € netto / 6,48 € brutto zzgl. Versandkosten
1,0 l Nachfüllflasche Flächendesinfektionsmittel:
7,97 € netto / 9,48 € brutto zzgl. Versandkosten.

Wenn Sie ein anderes Desinfektionsmittel benutzen, achten Sie bitte darauf, keine Lösungsmittel oder
scheuernden Produkte zu verwenden.

Die hier aufgeführten Tipps stellen keine Garantie dar und befreien Sie nicht von Ihrer Sorgfaltspflicht
im Umgang mit dem brainLight ® -Massagesessel und den Reinigungshilfsmitteln. Wir übernehmen
keine Haftung für jegliche bei der Reinigung, Pflege oder Desinfektion entstandenen Schäden.
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