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DRAENERT
EXPRESSION OF PERSONALITY
SEHR VEREHRTER KUNDE,
wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neu erworbenen Stuhl. Sie haben ein Möbelstück
vor sich, das in unseren Manufakturwerkstätten noch weitestgehend in handwerklicher Arbeit
entstanden ist. Wir haben viel Sorgfalt in ein ausgewogenes Design und in eine exakte Bearbeitung der sehr unterschiedlichen Materialien gelegt.
Seit über 50 Jahren entwerfen und fertigen wir in unserer Manufaktur anspruchsvollste Designmöbel: Esstische, Couch- und Beistelltische aus Naturstein, Holz, Glas und Metall mit zum Teil
patentierten Auszugsfunktionen.
Unsere Stühle werden ebenso in der eigenen Polsterei gefertigt. Mit unserer hochwertigen Lederund Stoffauswahl bieten wir eine breite Farbpalette an. Wir arbeiten mit verlässlichen Partnern
zusammen und setzen dabei auf Qualität, Langlebigkeit und eine schadstofffreie Herstellung.
Ein Gefühl von zu Hause ankommen - egal an welchem Ort.
Weitere Informationen zu den Stoff-Pflegehinweisen Seite 4 - 13

TO OUR ESTEEMED CUSTOMERS,
We wish you much pleasure with your new chair. You have purchased a piece of furniture, which
has been manufactured in our workshops as far as possible in skilled workmanship. We put
a lot of care in balanced design and an accurate treatment of the very different materials.
For more than 50 years, we have been designing and manufacturing the most sophisticated
design furniture in our manufactory: dining tables, coffee and side tables made of natural stone,
wood, glass and metal, some with patented extending mechanisms.
Our chairs are also manufactured in our own upholstery. With our high-quality leather and fabric
selection, we offer a wide range of colors and work together with reliable partners. Together we
focus on quality, longevity and non-toxic production.
Feeling at home - no matter where you are.
Further information about the fabric care instructions page 14 - 23

3

PFLEGEANLEITUNG:
Eine regelmäßige Unterhaltspflege verlängert die Lebensdauer Ihres Sitzmöbels.
Je nach Nutzungsintensität ist zur Pflege ein regelmäßiges Abbürsten mit einer weichen Naturbürste oder Absaugen mit der Polster-Reinigungsdüse empfehlenswert.
Wichtig: Stellen Sie den Staubsauger dabei auf die niedrigste Watt-Zahl ein.
Flüssige Verschmutzung:
• Reagieren Sie möglichst schnell bei der Entfernung von Flüssigkeiten auf Ihrem Möbel.

HERIS

Tupfen Sie die Flüssigkeit mit einem saugfähigen Tuch ab. Sie sollten auf keinen Fall reiben,
weil Sie dadurch die Verschmutzung in das Gewebe drücken.
• Anschließend kann die Verschmutzung mit abgekochtem lauwarmem Wasser, Neutralseife
und einem sauberen, weichen Schwamm entfernt werden.
Wichtig: Bitte immer nur lauwarmes Wasser verwenden!

HERIS ist ein Mischgewebe aus natürlichen Materialien wie Baumwolle, Viskose und Leinen,

• Verwenden Sie nie herkömmliche Fleckentferner, Lösungsmittel und andere chemische

kombiniert mit synthetischen Garnen. Der Stoff besticht durch die besondere und unregel-

Reinigungsmittel wie z. B. Aceton, Alkohol, Säuren oder Reinigungsbenzin. Es besteht

mäßige Garnstruktur. Optisch wirkt HERIS voluminös und dreidimensional. Die Viskose

die Gefahr, dass sich die Farbe des Stoffs verändern.

verleiht dem Stoff die Weichheit, den zarten Glanz und die Farbtiefe. Die Synthetik leistet
die Strapazierfähigkeit.
MATERIALINFORMATION:
Komposition:

• Bitte keine Mikrofasertücher oder Mikrofaserschwämme verwenden.
Abfärbung durch Fremdfarbstoffe:
• Bei hellen Stoffen treten mitunter Abfärbungen auf, die durch nicht farbechte Textilien

• 26% Baumwolle, 47% Viskose, 10% Leinen, 8% Polyester, 6% Polyamid, 3% Polyacryl

(Jeansstoffe etc.) verursacht werden. Es handelt sich nachweislich um einen Mangel des

• Gewicht: 650 g/lfm.

Bekleidungsstoffes und liegt nicht in der Qualität des Möbelstoffes begründet.

• Breite: 140 cm
• Scheuerfestigkeit: 30.000 rubs Martindale

• Keinesfalls Dampfreiniger benutzen.

• Lichtechtheit: 5-6 (ISO 1-8)

Durch die hohen Temperaturen können die synthetischen Materialien schmelzen.

• Pilling: 4-5 (ISO 1-5)

So können z.B. Sitzspiegel entstehen!
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PFLEGEANLEITUNG:
Bouclé ist robust und relativ unempfindlich. Durch die charakteristische Oberflächenstruktur
fallen Gebrauchsspuren häufig kaum auf.
Eine regelmäßige Unterhaltspflege verlängert die Lebensdauer Ihres Sitzmöbels. Je nach
Nutzungsintensität ist zur Pflege ein regelmäßiges Abbürsten mit einer weichen Naturbürste
oder Absaugen mit der Polster-Reinigungsdüse empfehlenswert.
Wichtig: Stellen Sie den Staubsauger dabei auf die niedrigste Watt-Zahl ein.
Flüssige Verschmutzung:

NEWPORT

• Reagieren Sie möglichst schnell bei der Entfernung von Flüssigkeiten auf Ihrem Möbel.
Tupfen Sie die Flüssigkeit mit einem saugfähigen Tuch ab. Sie sollten auf keinen Fall reiben, 		
weil Sie dadurch die Verschmutzung in das Gewebe drücken.
• Anschließend kann die Verschmutzung mit abgekochtem lauwarmem Wasser, Neutralseife

NEWPORT ist ein Bouclé – ein grob strukturiertes Gewebe, das aus verschiedenen Garnen

und einem sauberen, weichen Schwamm entfernt werden.

mit Schlaufen und Knötchen besteht. Die Baumwoll-Viskose-Mischung verleiht dem Stoff die

Wichtig: Bitte immer nur lauwarmes Wasser verwenden!

außergewöhnlich softe Haptik und das Volumen. Die Synthetik leistet die Strapazierfähigkeit.
Der Begriff Bouclé entstammt dem Französischen und bedeutet so viel wie Ring, Schlaufe und

• Verwenden Sie nie herkömmliche Fleckentferner, Lösungsmittel und andere chemische

Schlinge, was sich auf die für das Gewebe so typischen flauschigen Details bezieht. Populär

Reinigungsmittel wie z. B. Aceton, Alkohol, Säuren oder Reinigungsbenzin.

wurde dieses Gewebe vor allem durch die französische Modedesignerin Coco Chanel, die den

Es besteht die Gefahr, dass sich die Farbe des Stoffs verändern.

Stoff erstmals zu Kostümen verarbeitete.
• Bitte keine Mikrofasertücher oder Mikrofaserschwämme verwenden.
MATERIALINFORMATION:
Komposition:

Abfärbung durch Fremdfarbstoffe:

• 20% Baumwolle, 11% Viskose, 22% Polyester, 47% Polyacryl

• Bei hellen Stoffen treten mitunter Abfärbungen auf, die durch nicht farbechte Textilien

• Gewicht: 1.000 g/lfm.

(Jeansstoffe etc.) verursacht werden. Es handelt sich nachweislich um einen Mangel des

• Breite: 140 cm

Bekleidungsstoffes und liegt nicht in der Qualität des Möbelstoffes begründet.

• Scheuerfestigkeit: 50.000 rubs Martindale
• Lichtechtheit: 5 (ISO 1-8)

• Keinesfalls Dampfreiniger benutzen.

• Pilling: 4-5 (ISO 1-5)

Durch die hohen Temperaturen können die synthetischen Materialien schmelzen.

• Flammtest: BS 5852:2006 Source 0 (Cigarette Test), TB 117:2013 California, NFPA 260/UFAC

So können z.B. Sitzspiegel entstehen!
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Das Ergebnis ist eine strapazierfähige, saubere und weiße Wolle von überragender Qualität.
Ebenso entsprechen die ökologischen und ethnischen Standards höchsten Anforderungen. Neuseelands Bauern produzieren ihre Wolle mit Respekt vor der Natur und dem Tierwohl als absolut
oberste Priorität.
MATERIALINFORMATION:
Der Stoff besticht durch eine außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit. Die kompakt gesponnenen und dicht gewebten Garne bilden eine geschlossene Oberflächenstruktur, die für Staub
und Schmutz fast undurchdringlich ist. Das Ergebnis ist ein extrem langlebiges und nahezu unver-

CAPTURE

wüstliches Gewebe mit einer Bewertung von 200.000 Martindale.
Frei von Chemikalien
Die Reinheit, Weiße und hervorragende Qualität von neuseeländischer Wolle bedeutet, dass

CAPTURE besteht aus leicht gefilzter, mehrfarbiger Schurwolle in einem modernen Tweed-Look.

karbonisierende, optische Aufheller und andere chemische Behandlungen, die die Fasern und

Helle und dunkle Farben bilden ein lebendiges und schönes Melange-Muster, das sich unter

die natürlichen Eigenschaften der Wolle schwächen, nicht notwendig sind. Die Wolle wird

Ihrem Blick ständig verändert.

lediglich durch ein schonendes und umweltfreundliches Waschverfahren gereinigt, bevor sie

CAPTURE bietet eine Fülle von Farbtönen, die zu jedem Design, Material und Interieur passen.

gefärbt wird. Somit ist sie frei von Schadstoffen.

Durch seine hohe Widerstandsfähigkeit ist der Wollstoff ideal geeignet für Esszimmerstühle, aber
auch für die Ausstattung von Lounges, Bars, Restaurants sowie für den Objektbereich.

CAPTURE ist Öko-Tex zertifiziert und somit absolut unbedenklich für die Gesundheit - sowohl für
den Endverbraucher als auch für den Produktionsmitarbeiter. Der Stoff löst keinerlei Allergien aus.

Das Wunder der Schurwolle
Die einzigartigen Eigenschaften von Schurwolle sind in CAPTURE von Natur aus tief verwurzelt.

Komposition:

Wolle ist sehr widerstandsfähig und verschleißt auch nach vielen Jahren des Gebrauchs kaum.

• 85% Neuseeland-Wolle und 15% Polyamid

Als reines Naturprodukt wirkt Wolle angenehm temperaturregulierend und fühlt sich daher nie

• Gewicht: 475 g/lfm.

zu warm oder zu kalt auf der Haut an. Wolle ist atmungsaktiv, antibakteriell und durch das Wollfett

• Breite: 140 cm

(Lanolin) wasser- und schmutzabweisend.

• Scheuerfestigkeit: 200.000 rubs Martindale
• Lichtechtheit: 5-7 (ISO 1-8)

Qualität der Schurwolle

• Pilling: 4-5 (ISO 1-5)

CAPTURE besteht zu 85% aus reiner, neuseeländischer Schurwolle, wo Schafzüchter ihre Methoden

• Flammtest: EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, UNI 9175 C-1 IM, CA TB 117-2013

über Generationen verfeinert haben. Heute gilt die neuseeländische Wolle als die Beste der Welt.

• Enthält keine flammhemmenden Chemikalien.
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PFLEGEANLEITUNG:
Wolle ist antistatisch und zieht keinen Schmutz an. Wolle ist ferner wasserabweisend, so dass
verschüttete Flüssigkeit nur langsam in den Stoff eindringt. Um die Farbe und das Erscheinungsbild des Stoffes zu erhalten, empfehlen wir schonendes, wöchentliches Absaugen mit weicher
Saugdüse.
Flecken immer möglichst schnell entfernen!
Die meisten Flecken und Verschmutzungen lassen sich mittels eines mit lauwarmem Wasser
verdünnten, pH-neutralen Haushaltsspülmittels in normaler Dosierung (Anweisung auf Flasche
beachten) entfernen.
• Zuerst möglichst viel Flüssigkeit mit farblosem Haushaltspapier oder einem Küchentuch 		
aufnehmen.
• Eingetrocknete Flecken sind möglichst durch Absaugen zu entfernen.
• Schonend mit einem sauberen, weißen Lappen abreiben.
• Nach Zugabe von Flüssigkeit jeweils ein trockenes Küchentuch oder farbloses Haushaltspapier
gegen den Stoff drücken, damit Feuchtigkeit und Verunreinigungen aufgesogen werden.
• Zur letzten Abwaschung reines Wasser ohne Seife benutzen.
• Nach Abwaschung mit Wasser kann der Bereich dunkler erscheinen als der umgebende Stoff.
Dieser Effekt lässt allmählich nach.
Wein oder Farbe auf Wasserbasis
Bitte schnell mit kaltem Wasser auswaschen!
Lebensmittel
Mit lauwarmem Wasser verdünntes, pH-neutrales Haushaltsspülmittel benutzen. Sollte der Fleck
nicht verschwinden, ist die Seifenmenge auf max. 5-fache Normaldosierung zu erhöhen.
Abschließend reines Wasser ohne Seife benutzen.
Lösemittelhaltige Flecken wie Lippenstift, Nagellack
Vorsichtig mit einem mit Aceton, Terpentin oder Waschbenzin benetzten Lappen reinigen.
Anschließend ein mit lauwarmem Wasser verdünntes, pH-neutrales Spülmittel zugeben, jedoch
mit der 5-fachen normalen Seifendosierung.
Kugelschreiber und Filzstifte
Mit Haushaltsspiritus reinigen. Bleibt der Erfolg aus, dann mit einem mit Aceton, Terpentin oder
Waschbenzin benetzten Lappen reinigen. Nachfolgend mit einem mit lauwarmem Wasser verdünnten, pH-neutralen Spülmittel auswaschen.
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PFLEGEANLEITUNG:
Die Reinigung ist ohne spezielle Mittel möglich. Entfernung wasserlöslicher Verunreinigungen mit
warmem Wasser und Shampoo (80% aller Flecken im Haushalt sind wasserlöslich).
Fetthaltige Flecken und andere Lebensmittel: z.B. Ketchup, Senf, Rotwein, Bier, Schokolade
Fetthaltige Flecken lassen sich mit herkömmlichen Waschmitteln entfernen
• Die Verschmutzung mit einem sauberen Tuch aufnehmen.
• Eingetrocknetes einweichen und dann aufnehmen.
• Die Verschmutzung mit lauwarmer Seifenlauge und Schwamm auswaschen.
• Mit klarem Wasser alle Seifenrückstände (Tenside) gut ausspülen.
Lösemittelhaltige Flecken: z.B. Lippenstift, Nagellack, Kugelschreiber, Filzstift, Schuhcreme
Lösemittelhaltige Flecken lassen sich mit herkömmlichem Aceton (aus der Apotheke) entfernen.
• Den Fleck vorsichtig mit Aceton umkreisen.
• Gelöste Verschmutzungen sofort mit einem sauberen, saugfähigen Tuch aufnehmen.
• Vorgehen eventuell wiederholen.
• Das Aceton verflüchtigt sich danach vollständig.
Abfärbungen durch Fremdfarbstoffe: z.B. Jeans und andere Textilien
Abfärbungen durch Fremdfarbstoffe können mit einer Lösung aus 1 Teil Chlor (Chlorbleiche)

CHARMELLE CLOUD

und 10 Teilen Wasser entfernt werden.
• Verschmutzte Fläche mit der Lösung benetzen.

CHARMELLE CLOUD ist ein vollsynthetischer Velours mit einer flauschigen Oberfläche. Er besitzt
aufgrund seiner speziell für die Firma Rohleder entwickelten Hitex®-Faser die Brillanz, die Haptik
und den soften Griff feinster Viskose. Das besondere Webverfahren mit hoher Kettdichte und der
Poleinbindung in W-Noppen-Form geben diesem Bezugsstoff eine hohe Scheuerbeständigkeit. CHARMELLE CLOUD ist frei von Chemie und erhält nur eine spezielle Thermofixierungsausrüstung. Somit ist dieser Bezug absolut pflegeleicht und ideal für Allergiker geeignet.

Durch die ausschließliche Verwendung der speziell für Rohleder entwickelten Hitex®-Faser besitzen unsere Textilien hervorragende Pflege- und Reinigungseigenschaften – und das ganz ohne
den Einsatz von chemischen Zusätzen. Jedoch sollten Sie darauf achten, den Stoff nicht in Kontakt
mit Hitzequellen wie Wärmflaschen, Körnerkissen, Bügeleisen oder Heizdecken zu bringen.
Komposition:
• Gewicht: 563 g/lfm.
• Breite: 144 cm
• Scheuerfestigkeit: 100.000 rubs Martindale
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• Die gelösten Farbpartikel mit einem Tuch aufnehmen.
• Die restlichen Chlorsalze anschließend gut ausspülen.
So bleibt Ihr CHARMELLE CLOUD lange schön:
• Keine Wärmequellen (Heizkissen, Wärmflaschen, Bügeleisen ... ) auf den Stoff bringen.
• Regelmäßiges Absaugen mit der Polster-Reinigungsdüse des Staubsaugers auf mittlerer Stufe.
• Sitzspiegel bzw. Gebrauchslüster sind eine warentypische Erscheinung.

MATERIALINFORMATION:

• Grund: 100% Polyester, Flor: 100% Polyacryl

• Die Fremdfarbstoffe werden nach ca. 15-20 Minuten zerstört.

• Lichtechtheit: 6-7 (ISO 1-8)
• Pilling: 5 (ISO 1-5)

• Flammtest: DIN EN 1021 1 (Okt 2014),
DIN 66084

• Statische Aufladung verringern: Stuhl öfters jährlich mit einem feuchten Tuch abwischen.
• Leichte Falten lassen sich durch Anwärmen mit einem Fön (maximal 60° C) und anschließendem
Aufbürsten mit einer weichen Kleiderbürste egalisieren.
• Verkrustete Flecken nicht abkratzen, sondern zunächst einweichen. So stellen Sie sicher, dass
der Faserflor von CHARMELLE CLOUD intakt bleibt.
Service-Hotline
Haben Sie Fragen oder Probleme? Gerne hilft Ihnen die Service-Hotline
der Firma Rohleder (Hersteller von CHARMELLE CLOUD): +49 (0)9292 59126
QR Code: Reinigungsvideo
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CARE INSTRUCTIONS:
Regular maintenance will extend the life of your seating furniture. Depending on the intensity of
use, regular brushing with a soft natural brush or vacuuming with the upholstery cleaning nozzle is
recommended.
Important: Set the vacuum cleaner to the lowest wattage.
Liquid stains:

HERIS

• React as quickly as possible to remove the liquids from your furniture. Dab the liquid with
an absorbent cloth. Do not rub as this will force the dirt into the fabric.
The dirt can then be removed with boiled lukewarm water, neutral soap, and a clean,
soft sponge.
Important: Please, always use lukewarm water!
• Never use conventional stain removers, solvents or other chemical cleaning agents such

HERIS is a blend of natural materials such as cotton, viscose and linen, combined with

as acetone, alcohol, acids or mineral spirits. The contact with these substances may result

synthetic yarns. The fabric impresses with its special and irregular yarn structure. HERIS

in colour changes.

looks voluminous and three-dimensional. The viscose gives the fabric its softness, the
delicate sheen and the depth of color. The synthetic makes the durability.
MATERIAL INFORMATION:
Composition:

• Please do not use microfiber cloths or microfiber sponges.
Discoloration by non-colorfast consumer textiles:
• Regarding light-colored fabrics, discoloration can occur because of non-colorfast consumer

•

26% cotton, 47% viscose, 10% linen, 8% polyester, 6% polyamide, 3% polyacryl

textiles (denim fabrics, etc.). It is demonstrably a defect in the clothing fabric and is not caused

•

Weight: 650 g / meter

by the quality of the upholstery material.

•

Width: 140 cm

•

Abrasion resistance: 30,000 rubs Martindale

•

Lightfastness: 5-6 (ISO 1-8)

The synthetic materials can melt due to the high temperatures.

•

Pilling: 4-5 (ISO 1-5)

The so-called seat sheen can occur!

14

• Never use a steam cleaner.
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