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Reinigung von Integralschaumstühlen

Integralschaum ist ein technisch hochwertiger Industrieschaum, welcher durchgängig eingefärbt ist und sich 
deshalb auch einfach pflegen lässt. Bei hellen Farben nimmt man den Schmutz optisch nach einer gewissen 
Zeit war. Um diesem Umstand vorzubeugen, ist eine regelmäßige Reinigung der Oberfläche sinnvoll, ohne 
diese zu beschädigen.

KEINESFALLS zur Reinigung eignet sich Reinigungsalkohol, da hier dem Grundmaterial Inhaltsstoffe 
entzogen werden, die das Material geschmeidig erhalten. Reinigungsalkohol bewirkt, dass die Oberfläche 
spröde wird und in Folge austrocknet.

GRUNDREINIGUNG
Zur Grundreinigung verwenden Sie bitte einen weichen Mikrofaserlappen, feuchten diesen mit warmen 
Wasser leicht an und reiben etwas Handseife in den Lappen hinein. Im Anschluss wischen Sie in kreisenden 
Bewegungen über die gesamte Oberfläche der Sitzschale. Ein gewisser Reinigungseffekt wird sich sofort 
einstellen. Je nach Verschmutzungsgrad sollten Sie den Mikrofaserlappen von Zeit zu Zeit auswaschen und 
erneut mit Zugabe von Seife starten. Zuletzt wischen Sie mit dem ausgewaschenen Lappen ohne Seife 
nochmals über die Oberfläche, damit keine Seifenreste verbleiben und trocknen mit einem Tuch die 
Oberfläche nach. Dieser Vorgang kann, je nach Verschmutzungsgrad, beliebig oft erfolgen. 

Sollten sich stärkere Verschmutzungen in den Oberflächenporen befinden, gehen Sie bitte zum nächsten 
Schritt der Intensivreinigung über.

INTENSIVREINIGUNG
Sollten sich stärkere Verschmutzungen in den Poren der Integralschaum Oberfläche befinden, verwenden 
Sie bitte einen gebräuchlichen weißen Schmutz-Radier-Schwamm aus dem Supermarkt. Diesen Pflege-
schwamm feuchten Sie bitte leicht an und arbeiten ebenso mit leichtem Druck in kreisenden Bewegungen 
über die Oberfläche. Bei stärkerer Verschmutzung waschen Sie bitte den Schmutz-Radier-Schwamm 
zwischendurch einmal aus und setzen den Reinigungsvorgang fort. Zum Abschluss wischen Sie mit dem 
Mikrofaserlappen leicht feucht über die Flächen und trocknen mit einem Tuch nach. 

Durch die beschriebenen Reinigungvorgänge erhalten Sie Ihre Integralschaumstühle dauerhaft sauber und 
gepflegt. TONON wünscht viel Vergnügen mit unseren Produkten.
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REINIGUNGSEMPFEHLUNG:

„Soft touch“ wurde auf nachfolgende Reinigungsmittel getestet: - 
 fuer die taegliche Pflege: Neutrale Seife
 -Flecken muessen  sofort abgewischt werden- dafuer kann sorgfaeltig  folgendes 
verwenden: 
- Lyso-Form für Küchen
- Viakal
- Vetril
- VIM flüssig
- Cif Vielzweckreiniger
- Desinfektionsmittel ohne Alkoholgehalt
ACHTUNG:
KEINEN ALKOHOL FUER DIE REINIGUNG VON INTEGRALSCHAUM
VERWENDEN
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