
Stoffprodukt
Die verarbeiteten Stoffe unterscheiden sich in der Struktur, Zusammensetzung und Gewebeart. 
Jeder Stoff hat seine natürlichen Eigenschaften. Farbunterschiede zu Stoffmustern, 
Ausstellmodellen und nachbestellten Bezügen sind möglich.

Die Bezüge unserer Produkte sind meist komplett abnehmbar und nicht fix befestigt. Durch 
den Gebrauch der Produkte können sich die Bezüge bewegen, Falten bilden und verziehen. 
Dies sind normale Eigenschaften eines Polstermöbels mit abnehmbaren Bezügen. 

Unsere Produkte haben Matratzen als Sitzflächen. Damit sich „Sitzdellen“ von Ihrem 
Lieblingsplatz erholen können, empfehlen wir die Matratze immer wieder waagrecht zu drehen. 
Bei bleibender Wellenbildung des Bezuges können Sie die weisse Schlafauflage bei 30 Grad 
waschen und danach Luft trocknen. Nach dem Trocknen ist die Schlafauflage ein bisschen 
zusammengezogen und spannt den Bezug wieder fester. Manche Stoffe werden aufgrund ihrer 
Struktur etwas enger genäht und die Matratze kann in den ersten Wochen an den Seiten noch 
etwas aufstehen. Da der Stoff sich nach einiger Zeit ausdehnt, passt sich somit die Matratze 
an den Rahmen an.
Die obere Matratze wird nur aufgelegt und hat dadurch Bewegungsspiel. Die korrekte Umwandlung 
von dem Sofa in ein Bett und umgekehrt finden Sie auf unserer Bedienungsanleitung genau 
beschrieben. Wenn das Bed for Living in ein Bett umgewandelt ist, empfehlen wir unbedingt 
die Benützung eines Matratzenschoners. Somit vermeiden Sie Abdrücke der Latten auf dem 
Stoffbezug. Ohne die konsequente Verwendung des Matratzenschoners verliert der Stoffbezug 
der Matratze seine Garantie.

Die weissen Schlafauflagen der Matratzen sind durch einen Reissverschluss abnehmbar, bei 
30 Grad waschbar, aber nicht Tumbler beständig.

Lederprodukt
Das verarbeitete Leder ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe, Vernarbungen und 
Strukturen zum Ledermuster sind normal. Die charakteristischen Eigenschaften des Leders 
können selbst nach der Behandlung der Gerberei nicht standardisiert werden. Der Lederbezug 
wird fachmännisch von Hand von unserer Näherei geschnitten und gefertigt. 

Die Matratzennähte werden zusammen mit den vorderen Blendennähten genäht und aufeinander 
abgestimmt. Da es sich um abnehmbare Bezüge handelt, kann es natürlich bei Gebrauch leichte 
Verschiebungen der jeweiligen Nähte geben. 

Leder wird aufgrund der eigenen Spannung etwas enger genäht, da es sich nach einigem 
Gebrauch ausdehnt und an die Basis anpasst. Die obere Matratze wird nur aufgelegt und hat 
dadurch Bewegungsspiel.

Der Lederbezug darf nur mit speziellen Lederreinigungs- und Pflegemitteln behandelt werden. 
Handhabungsfehler sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die korrekte Umwandlung von dem Sofa in ein Bett und umgekehrt finden Sie auf unserer 
Bedienungsanleitung genau beschrieben. Wenn das Bed for Living in ein Bett umgewandelt 
ist, empfehlen wir unbedingt die Benützung des Ihnen mitgelieferten Matratzenschoners. Somit 
vermeiden Sie Abdrücke der Latten auf Ihrem Lederbezug. Ohne die konsequente Verwendung 
des Matratzenschoners verliert der Lederbezug der Matratze seine Garantie.

Die weissen Schlafauflagen der Matratzen sind durch einen Reissverschluss abnehmbar, bei 
30 Grad waschbar, aber nicht Tumbler beständig.

Produktspezifikationen


