
Pflege und WartungSayl Stuhl

PFLEGE UND WARTUNG

1. FUßKREUZ, RAHMEN UND MEMBRAN-RÜCKENLEHNE:
Die Oberfläche mit einem weichen Tuch abwaschen,
das Sie zuvor in ein mildes Reinigungsmittel und warmes
Wasser getaucht haben.

Gründlich abspülen und mit einem weichen
Tuch trocknen.

Keine Lösungsmittel oder scheuernden
Küchenreiniger benutzen.

Mit der richtigen Pflege und Wartung 
wird Ihnen der Sayl Stuhl von Herman 
Miller viele Jahre höchste Leistung und 
Zufriedenheit bieten. Bitte beachten Sie 
zur Sicherung der Qualität Ihres Herman 
Miller-Produkts die hier beschriebenen 
Reinigungsverfahren.
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2. ARMLEHNEN:
Die Oberfläche mit einem weichen Tuch abwaschen, das Sie zuvor 
in ein mildes Reinigungsmittel und warmes Wasser getaucht haben.

Gründlich abspülen und mit einem weichen Tuch trocknen.

Keine Lösungsmittel oder scheuernden Küchenreiniger benutzen.

3. REINIGUNG VON FLECKEN:
Den Fleck sofort mit einem weichen, saugfähigen
Tuch aufnehmen.

Den Fleck nicht komplett trocknen lassen, da er sich
sonst festsetzt.

Je länger der Fleck auf dem Textilbezug bleibt, umso
schwerer lässt er sich entfernen.

4. FLECKEN AUF WASSERBASIS WIE KAFFEE,
LIMONADE, FRUCHTSAFT ODER MILCH:
Einen Reiniger auf Wasserbasis (speziell für die Reinigung von Sto�en) 
oder eine Lösung aus mildem (alkalischem) warmem Seifenwasser (nicht 
zu viel Seife) auf einem feuchten, sauberen Tuch oder Schwamm benutzen.

Den Reiniger zu einem Schaum verarbeiten.

Den gesamten Rest der Lösung aufnehmen und dann mit einem
sauberen Tuch oder Schwamm, den Sie zuvor in kaltes Wasser
getaucht haben, die Rückstände entfernen.

Niemals heißes Wasser verwenden, der Fleck dringt dadurch
noch tiefer ein.

Nicht schrubben.

8. GROßE BEREICHE:
Bei großen verschmutzten Flächen kontaktieren Sie 
ein professionelles Reinigungsunternehmen.

5. FLECKEN AUF ÖLBASIS WIE LIPPENSTIFT, FETT ODER 
SALAT-DRESSING:
Eine trockene Reinigungslösung mit einem feuchten, sauberen Tuch 
oder Schwamm au�ragen.

Die Reinigungslösung an einer kleinen, versteckten Stelle zuerst testen. 
Wenn der Textilbezug oder seine Färbung nicht fleckig wird, sich keine 
Ringe bilden und keine Schäden entstehen, die Reinigungslösung 
mit leichten, schnellen Strichen auf die verschmutzte Stelle au�ragen.

An der Außenseite des Flecks beginnen und dann bis zur Mitte 
vorarbeiten. Dabei den Textilbezug nicht zu sehr durchfeuchten.

K2R ist auch ein Produkt, das benutzt werden kann. Auf dem 
Produktetikett �nden Sie die vollständigen Anleitungen.

Nicht zu viel Wasser bzw. Reinigungslösung auf den Textilbezug 
au�ringen.

Das Durchnässen des Textilbezugs mit Reinigungslösung kann 
zu einer dauerha�en Beschädigung des Materials führen.

Nicht zu fest schrubben, denn dadurch können die Fäden des 
Textilbezugs beschädigt werden oder die Fasern brechen.

Einige leichte Striche sind besser als ein krä�iger Strich.

Den gesamten Rest der Lösung aufnehmen und dann mit einem 
anderen sauberen Tuch oder Schwamm, den Sie zuvor in kaltes Wasser 
getaucht haben, die Rückstände entfernen.

Den Textilbezug vollständig trocknen lassen und vor der Benutzung 
gut absaugen.

Wenn der Fleck nach der Reinigung immer noch da ist, kontaktieren Sie 
einen professionellen Reinigungsdienst.

7. TEXTILE SITZFLÄCHE, RÜCKENLEHNE:
Den Textilbezug nach Bedarf mit einem Möbelaufsatz absaugen.

Den Textilbezug nicht abbürsten und keinen Staubsaugeraufsatz mit 
rotierender Bürste verwenden.

Durch das Bürsten können die Fäden dauerha� beschädigt werden oder 
die Struktur des Textilbezugs verändert sich.

Kein Wasser und keine flüssige Reinigungslösung au�ragen.

Der Sto� kann durch Au�ragen von Flüssigkeiten permanenten Schaden 
erleiden.

Falls weitere Reinigung erforderlich ist, entweder trockenreinigen oder 
Lösungsmittelreiniger verwenden.

6. TACHES D’ENCRE:
Appliquer de l’alcool isopropylique à l’aide d’un chiffon propre 
et absorbant imbibé d’eau.

Progresser de l’extérieur de la tache vers l’intérieur.

Exercer une pression, mais sans frotter trop vigoureusement.

Lorsque le tissu de nettoyage se tachera à son tour, il est 
important de poursuivre le nettoyage avec des parties propres 
du chiffon pour éviter que la tache ne s’étende.

Verser de l’alcool isopropylique sur le chiffon en quantité 
suffisante.

Si une tache d’encre persiste, utiliser de l’acétone au lieu de 
suivre la procédure décrite ci-dessus.

Ces instructions ne sont pas destinées à un nettoyage normal.




