Materialien, Pflege
Materials, Care

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,
die Marke ClassiCon steht für Qualität, Individualität und zeitlose Ästhetik –
unabhängig von modischen Trends. Jedes Möbelstück hat seinen individuellen
Charakter: durch viel Liebe zum Handwerk, edle Materialien und sorgfältig
verarbeitete Details – produziert in Deutschland und Italien. Wir stellen hohe
Ansprüche an Material, Gestaltung und Benutzerfreundlichkeit.
In dieser Broschüre finden Sie detaillierte Informationen zu Materialien, deren
Eigenschaften und Pflege. Die folgenden Pflegehinweise sind Empfehlungen. Für
allgemeine Oberflächen empfehlen wir ihnen einen feuchten Lappen. Wir raten Ihnen
grundsätzlich, umweltverträgliche Reinigungsmittel zu verwenden und Ihre Möbel
regelmässig und rechtzeitig zu pflegen. Vor der erstmaligen Verwendung eines
Reinigungsmittels sollten Sie dieses an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Befolgen
Sie bitte die Hinweise der Reinigungsmittelhersteller und wenden Sie sich bei
hartnäckigen Verunreinigungen an ein professionelles Reinigungsunternehmen.

Dear Client,
The ClassiCon brand stands for quality, individuality and a timeless aesthetic –
regardless of passing fashions. Each piece of furniture we offer has its own individual
character, created through devoted craftsmanship, high-grade materials and great
attention to detail. We set the highest standards for material, design and usability and
produce our pieces only in Germany or Italy.
In this brochure you’ll find detailed information on materials and their properties and
care. The following care instructions are recommendations only. For general surfaces,
we recommend using a damp cloth. We recommend that you always use
environmentally friendly cleaning products and care for your furniture regularly and
frequently. Before using any cleaning product, you should test it on an inconspicuous
spot. Please follow the cleaning product manufacturer’s instructions and contact a
professional cleaning company in case of stubborn dirt or stains.

„Qualität aus Verantwortung – in Design,
Herstellung und der Wahl unserer Materialien.“
“We are committed to quality – in design,
production and choice of materials.”
Oliver Holy, CEO

Stoffe
EIGENSCHAFT Schurwolle ist schwer entflammbar. Oberflächliche Sengflecken
(z.B. durch Zigarettenglut) lassen sich wegbürsten. Wolle ist antistatisch und
wasserabweisend. Flüssigkeit dringt daher nur langsam in den Stoff ein, trotzdem
sollten Flüssigkeiten rasch entfernt werden. Baumwolle ist grundsätzlich
pflegeintensiver und schmutzanfälliger. Flüssigkeit kann schneller eindringen.
PFLEGE UND REINIGUNG Saugen Sie Polster und Teppiche regelmäßig mit einer
entsprechenden Düse ab. Viele Flecken lassen sich mit einem Tuch und warmem
Wasser beseitigen, bei Bedarf verwenden Sie eine milde Seife. Testen Sie
Fleckenentferner immer erst an einer verborgenen Stelle. Verwenden Sie keine
chlorhaltigen Reiniger. Vermeiden Sie starkes Reiben. Trocknen Sie feuchte Stellen
vorsichtig mit einem Fön, um Wasserrändern entgegenzuwirken. Ziehen Sie bei
starken Verschmutzungen einen Fachmann zurate. Abziehbare Bezüge nur von
Fachpersonal reinigen lassen. Regelmäßiges Aufschütteln bzw. Glattstreichen loser
Polsterteile erhält die Schönheit Ihres ClassiCon-Möbels.

Lota

Fabrics
PROPERTIES Pure wool is flame-resistant. Superficial singe stains (e.g. from a
cigarette) can be brushed away. Wool is anti-static and water-repellent. This means
that liquids penetrate the fabric only slowly, but they should nonetheless be removed
without delay. Cotton is more high-maintenance and vulnerable to dirt. Liquids
penetrate more rapidly.
CARE AND CLEANING Vacuum upholstery and carpets regularly using the
appropriate attachment. Many spots can be removed with a cloth and warm water,
with the addition of a mild soap if necessary. If you need to use stain remover, first
test it in a hidden spot. Do not use any cleaners that contain bleach, and avoid strong
rubbing. Care-fully dry damp areas with a hairdryer in order to counteract water
stains. In case of heavy soiling or difficult stains, consult a professional. Removable
covers should be professionally cleaned only. Regularly shaking out and smoothing
loose upholstery elements preserves the beauty of your ClassiCon furniture.

Chaos

Leder
EIGENSCHAFT Leder weist auf der Oberfläche normalerweise - wenn auch nicht
regelmäßig - Zeichen und Imperfektionen, wie z.B. Narben, Falten, Punkte, unterschiedlichen Glanz oder Farbton usw. auf. Es handelt sich dabei um natürliche Eigenschaften
des Leders, die für seine Echtheit sprechen und keinen Grund zur Reklamation darstellen.
Classic Leder Genarbtes, eingefärbtes Rindsleder
Premium Leder Ökologisches und gesundheitsverträgliches, pflanzlich gegerbtes
Nappaleder aus Bayern. Durch die schonende Gerbung wirkt das Leder urtümlicher, ist
atmungsaktiver und besonders weich im Griff.
Kernleder Rein pflanzlich gegerbtes zugfestes Rindsleder. Kernleder hat einen geringen
Fettgehalt und bleibt dadurch relativ stabil und formbeständig. An der Oberfläche wird
eine leichte Pigmentierung aufgetragen.
PFLEGE UND REINIGUNG Saugen Sie das Ledermöbel bei Bedarf mit einer weichen
Bürste ab. Beseitigen Sie kleine Verschmutzungen durch Abwischen mit einem leicht
feuchten Tuch und anschließendem trocken reiben. Verwenden Sie nie Fleckentferner,
Schuhcreme, Lösungsmittel, Bohnerwachs oder andere ungeeignete Mittel.
Premium Leder ist durch die natürliche Gerbung empfindlicher und sollte nur mit einer
weichen Bürste abgesaugt werden.

Day Bed

Leather
PROPERTIES Leather may contain certain marks and irregularities such as grain, wrinkles,
scars, different gloss or colour, etc. These are considered to be inherent characteristics of
leather and part of its natural beauty. They do not constitute basis for complaints.
Classic Leather Full grain, pigmented cowhide
Premium Leather Nappa leather. Ecological and healthy, vegetable-tanned napa leather
from Bavaria. Due to the gentle tanning the leather looks more natural, is more breathable
and especially soft to the touch.
Bend leather Vegetable-tanned tensile cowhide. Bend leather has a low fat content and
therefore remains relatively stable and consistent in form. A slight pigmentation is applied
to the surface
CARE AND CLEANING If necessary, vacuum the leather furniture with a soft brush.
Remove small stains with a damp cloth and wipe dry. Never use stain removers, shoe
polish, solvents, floor wax or other inappropriate products.
Premium leather is more sensitive due to the natural tanning and should be vacuumed
with a soft brush only. Never use stain removers, shoe polish, solvents, floor wax or other
inappropriate products.

Munich Lounge Chair

Polyurethan
EIGENSCHAFT Kunststoff ist ein hartes und relativ unempfindliches Material,
dennoch kann es durch den Kontakt mit härteren Materialien zu Kratzern kommen.
Vermeiden Sie den Kontakt mit rauen Oberflächen, Sandkörnern und spitzen Metallen.
PFLEGE UND REINIGUNG Reinigen Sie Polyurethan mit handwarmem Wasser und
bei Bedarf mit einer milden Seife. Verwenden Sie nur weiche Reinigungstücher.

Polyurethan
PROPERTIES Polyurethan is a hard and relatively impervious material, but it can be
scratched when it comes into contact with harder materials. Therefore, avoid contact
with rough surfaces, grains of sand and pointy or sharp-edged metal objects.
MAINTENANCE UND CLEANING Clean polyurethan with lukewarm water and, if
needed, a mild soap. Use only soft, non-abrasive cloths for cleaning.

Kordel
EIGENSCHAFT Kunststoff ist ein hartes und relativ unempfindliches Material,
dennoch kann es durch den Kontakt mit härteren Materialien zu Kratzern kommen.
Vermeiden Sie den Kontakt mit rauen Oberflächen, Sandkörnern und spitzen Metallen.
PFLEGE UND REINIGUNG Reinigen Sie Polyurethan mit handwarmem Wasser und
bei Bedarf mit einer milden Seife. Verwenden Sie nur weiche Reinigungstücher.

Cord
PROPERTIES Polyurethan is a hard and relatively impervious material, but it can be
scratched when it comes into contact with harder materials. Therefore, avoid contact
with rough surfaces, grains of sand and pointy or sharp-edged metal objects.
MAINTENANCE UND CLEANING Clean polyurethan with lukewarm water and, if
needed, a mild soap. Use only soft, non-abrasive cloths for cleaning.

Sedan Lounger

Glas
EIGENSCHAFT Glas ist ein hartes und relativ unempfindliches Material, dennoch
kann es durch den Kontakt mit härteren Materialien zu Kratzern kommen. Vermeiden
Sie den Kontakt mit rauen Oberflächen, Sandkörnern und spitzen Metallen.
Mundgeblasenes Glas kann materialbedingt kleine Luftbläschen und unterschiedliche
Glasstärken aufweisen, die keinen Qualitätsverlust darstellen, sondern jedes Produkt
einzigartig machen.
PFLEGE UND REINIGUNG Reinigen Sie Glas regelmäßig mit einem feuchten,
weichen Tuch. Haus-haltsüblicher Glasreiniger ist zu empfehlen.

Glass
PROPERTIES Glass is a hard and relatively impervious material, but it can be
scratched when it comes into contact with harder materials. Therefore, avoid contact
with rough surfaces, grains of sand and pointy or sharp-edged metal objects.
Hand-blown glass may contain some air spots and irregularities in thickness of the
glass. This adds to the individual quality of the product.

Adjustable Table E 1027

MAINTENANCE UND CLEANING Clean glass regularly with a soft, damp cloth.
Normal household glass cleaner is recommended.

Bell Side Table

Lack
EIGENSCHAFT Die Oberflächen unserer hochwertigen Produkte sind vorwiegend
in zwei Lackarten beschichtet: Hochglanzlack oder Lack mit Feinstruktur.
Hochglanzoberflächen sind poliert und können trotz ihrer Härte anfällig für
Gebrauchsspuren sein. Vermeiden Sie den Kontakt mit rauen Oberflächen,
Sandkörnern und spitzen Gegenständen. Oberflächen mit Feinstruktur neigen bei
mechanischer Dauerbelastung zum Abrieb der gepulverten Struktur.
PFLEGE UND REINIGUNG Verwenden Sie zum Abwischen nur feuchte, weiche
Tücher. Trockene Tücher können durch Staubpartikel Kratzer verursachen.
Vermeiden Sie unbedingt alko-holhaltigen Reiniger, hierdurch können Spannungen
und Risse im Lack entstehen.
Entfernen Sie Schmutz und Flüssigkeiten umgehend, da diese in kleinste Poren
eindringen und dauerhafte Verfärbungen hervorrufen können.
Feinste Kratzer im Hochglanzlack lassen sich mit entsprechenden Mitteln
herauspolieren. Ziehen Sie hierfür einen Fachmann zurate.

Diana C

Varnish
PROPERTIES The surfaces of our superior-quality products are usually painted in
one of two kinds of varnish: high-gloss varnish or finely textured varnish.
High-gloss surfaces are polished, and despite their hardness may be vulnerable to
signs of wear. Therefore, avoid contact with rough surfaces, grains of sand and
pointy or sharp-edged metal objects. Powder-coated surfaces may rub off when
subjected to constant mechanical friction.
MAINTENANCE UND CLEANING Use only soft, damp cloths to wipe off furniture.
Dry cloths can cause scratching due to small dust particles. Avoid at all times
cleaners that contain alcohol, as these can cause tensions and cracks in the varnish.
Remove any dirt or spilled liquids without delay as these can penetrate into tiny
pores in the material and lead to permanent staining. Very fine scratches in
high-gloss varnished surfaces can be polished out using appropriate agents. Ask a
professional for help.

Occasional Table

Holz
EIGENSCHAFT Holz ist ein Naturprodukt mit unregelmäßigen Strukturen und
Farben, dazu gehören auch kleine Äste und Verwachsungen. Beachten Sie, dass sich
Holz durch wechselnde Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und andere Einflüsse
verändern kann.
PFLEGE UND REINIGUNG Zur Reinigung eignet sich ein feuchtes Tuch, evtl. mit
einer milden Seife, anschließend das Möbel unbedingt mit einem weichen Tuch oder
Leder trockenreiben. Arbeiten Sie immer in Holzrichtung.
Pflegen Sie das Möbel in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten Tuch und
polieren Sie mit einem trockenen weichen Tuch oder Leder nach.

Wood
PROPERTIES Wood is a product of nature with irregular structures and colours,
including small knots and burls. Please note that wood can undergo changes when
exposed to fluctuations in temperature, humidity and other outside influences.
MAINTENANCE UND CLEANING Wood can be cleaned with a damp cloth, with
the addition of a mild soap if needed. It is important to rub the furniture dry afterward
with a soft cloth or piece of leather. Always work in the direction of the grain.
Use a wood care product on a damp cloth at regular intervals, polishing the surface
afterward with a soft, dry cloth or piece of leather.

Munich Armchair

Orcus

Teppiche
EIGENSCHAFT Die Eileen Gray Teppiche sind aus reiner Schurwolle in sorgfältiger
Handarbeit mit einer Dichte von 80 Knoten pro square inch (12,5 cm²) geknüpft. Die
Teppiche können Größenschwankungen von bis +/- 5 cm unterliegen.
Es werden reine Naturfarben verwendet, die sich mit der Zeit verändern können.
PFLEGE UND REINIGUNG Saugen Sie Teppiche regelmäßig mit einer entsprechenden Düse ab. Druckstellen lassen sich ebenfalls mit dem Staubsauger oder mit
einer Bürste beheben. Vermeiden Sie grundsätzlich direkte Sonneneinstrahlung.
Verwenden Sie zur Reinigung nur warmes Wasser und bei Bedarf eine milde Seife.
Die Teppiche können fachmännisch gereinigt werden. Wenden Sie sich bei stärkeren
Verschmutzungen an Fachpersonal.

Rugs
PROPERTIES The Eileen Gray rugs are made of pure new wool, hand-woven with a
density of 80 knots per square inch. The rugs may vary in size by up to +/- 5 cm.
Natural vegetable dyes are used, which may change colour with time.
MAINTENANCE UND CLEANING Vacuum rugs regularly using the appropriate
attachment. Indentations caused by furniture can usually be removed by vacuuming
or brushing. Always avoid exposure to direct sunlight.
To clean rugs, use only warm water and, if needed, a mild soap. Rugs can also be
cleaned professionally. For heavy soiling or stains, please consult a professional.

Firmensitz Headquarters
Showroom München Munich
Sigmund-Riefler-Bogen 3
81829 München ∙ Germany
Tel + 49 89 748133 0
Fax + 49 89 748133 99
Mo. - Do. 8.30 - 17.00 Uhr h
Fr. 8.30 - 15.00 Uhr h
Sa. 10.00 - 16.00 Uhr h
Bitte vereinbaren Sie einen Termin
Please call in advance
info@classicon.com
www.classicon.com

