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Produktinformation, 
Gebrauchs- und  
Pflegeanleitung für

polsterbetten,  
boxspringbetten,  
Gästebetten,  
Matratzen,  
funktionsmöbel  
und Zubehör

wir gratulieren ihnen und freuen uns, dass 
sie sich für ein produkt aus unserem hause 
entschieden haben und möchten, dass sie mit  
ihrer wahl rundum zufrieden sind.

unsere Modelle werden nach den din- und 
ral-Güterichtlinien der deutschen Gütege-
meinschaft Möbel e.V. produziert und durch 
autorisierte Prüfinstitute  z. B. TÜV-Rheinland, 
in allen funktions- und Materialbereichen nach 
den deutschen und eu-richtlinien geprüft.

in diesem Möbel-Gütepass haben wir für sie 
alles zusammengefasst, was sie über planung,  
nutzung, raumklima, licht und sonnenein-
strahlung, funktionen, bezugsmaterialien und 
Pflege wissen müssen. Denn eine sachge-
rechte, nicht zweckentfremdete nutzung und 
eine regelmäßige Unterhaltspflege der Ge-
brauchsgegenstände sollten selbstverständ-
lich sein. Bitte lesen Sie sich daher diese 
Informationen gut durch und heben Sie 
den Qualitäts- und Gütepass auf.

sehr Geehrte kundin, 
sehr Geehrter kunde,

Möbel-Gütepass 

produktinforMation, Gebrauchs- und pfleGeanweisunG
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Ausdrücklicher Hinweis: Eine Rechtsverbind-
lichkeit kann aus den Angaben im Möbel- 
Gütepass nicht abgeleitet werden und muss 
jeweils im Einzelfall geprüft werden.

AllGEmEinE HinwEisE:
wir möchten, dass sie mit ihren Möbeln viel freu-
de haben und informieren sie umfassend über 
produkt- und warentypische eigenschaften. es ist 
jedoch nicht möglich auf alle spezifischen Möbel 
und einrichtungsgegenstände und ihre persön-
liche nutzungserwartung einzugehen. deshalb 
bitten wir sie, sich eingehend über die Materiali-
en und deren eigenschaften zu informieren. dazu 
gehören die planung und das aufmaß, Verände-
rungen im Gebrauch durch die übliche tägliche 
nutzung, durch licht, sonne und ihr raumklima 
sowie wichtige Reinigungs- und Pflegehinweise. 
nehmen sie sich etwas Zeit für die planung und 
beratung. die Qualitäts- und preisunterschiede 
sind groß, deshalb ist bei der Vielfalt der polster-
materialien und deren eigenschaften die fachliche 
beratung äußerst wichtig. betten, Gäste- und Ver-
wandlungsmöbel sowie funktionsmöbel sollten 
nicht nur nach optik, sondern nach ihrem persön-
lichen bedarf, haushalt, familiengröße, haustiere  
und nutzungseigenschaften ausgewählt werden.  
der tägliche Gebrauch hinterlässt auf allen Ge- 
brauchsgegenständen seine spuren. dabei spielt 
das raumklima eine wichtige rolle. für innen- 
räume wird von experten im Jahresdurchschnitt  
18-23 °c und eine relative luftfeuchtigkeit von  
40-55 % empfohlen. das ist für unsere Gesundheit 
von bedeutung und besonders wichtig für allergi-
ker oder asthmatiker. der frischluftaustausch (luft-
wechselrate) sollte dabei ebenfalls beachtet werden.  
sinkt die luftfeuchtigkeit zu stark ab, kann es zu 
unangenehmen elektrostatischen Aufladungen bei 
stoff und leder kommen.

Elektrostatische Aufladung ist meist kein Material- 
fehler, sondern wird hauptsächlich durch zu trocke-
ne luft und durch die konstellation mit verschiede-
nen synthetischen Materialien ausgelöst. ist es zu 
feucht, kann es zu Stockflecken oder Schimmelpilz-
bildung kommen. Das passiert häufig z. B. in Neu-
bauten, die zu früh bezogen werden in denen eine 
zu hohe luftfeuchtigkeit herrscht  und die  Möbel zu 
nahe an der wand stehen. fragen sie ggf. den Ver-
mieter oder den bauunternehmer und lassen sie 
sich schriftlich bestätigen, dass die bausubstanz 
bei übergabe uneingeschränkt nutzbar ist. auch 
falsches oder nicht ausreichendes lüften und zu 
kalte raumtemperaturen im schlafzimmer können 
zu einer kondenswasserbildung, hier vor allem an 
den wänden, und dadurch zu schimmelpilz führen. 
führen sie am besten zweimal täglich stoßlüftun-
gen bei vollständig geöffneten fenstern durch und 
lassen sie anschließend die fenster geschlossen. 
ihr schlafzimmer sollte auch ausreichend (ca. 18 °c)  
temperiert werden, damit der temperaturunter-
schied zu den übrigen wohnräumen nicht zu groß 
ist. Menschen mit einem gesunden immunsystem 
reagieren im allgemeinen nicht darauf. bei emp-
findlichen Menschen kann Schimmelpilz jedoch zu 
allergien oder infektionen führen. die wohnräume 
und wände müssen bei lieferung und Montage 
vollumfänglich nutzbar sein. lassen sie sich bitte 
von ihrem architekten, bauleiter o. Ä. bestätigen, 
dass die räume ausreichend ausgetrocknet sind. 
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung ihrer  
Möbel stellen sie bitte sicher, dass sie nur für den 
allgemeinen wohnbereich verwendet werden. 

Achtung: Diese möbel eignen sich nicht für 
öffentliche Einrichtungen, Gastronomie, Klini- 
ken, Reha-Bereiche usw. Hier sind besondere 
sicherheits-, nutzungs- und Hygieneeigen-
schaften notwendig. Daher sind sie nicht für 

den Objekt- oder Außenbereich geeignet. 
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falls sie hierzu besondere anforderungen ha-
ben, fragen sie ihre einrichtungsberater. Möbel 
für den objektbereich, z. b. in hotels, müssen 
teilweise strengere bedingungen erfüllen und 
haben teilweise andere sicherheitsvorschrif-
ten. eine sachgerechte, nicht zweckentfremdete 
Nutzung und eine regelmäßige Pflege unserer 
Gebrauchsgegenstände müssen deshalb selbst-
verständlich sein, wenn sie lange freude an  
den Möbeln haben möchten. denken sie bitte 
auch daran: nichts bleibt neu. Veränderungen im 
Gebrauch, und im laufe der Zeit sind natürlich und 
absolut normal. 

BEsOnDERER HinwEis: 
sicherheits- und warnhinweise sind besonders 
in haushalten mit kindern zu beachten. die Ver-
antwortung, dass die Möbel auch tatsächlich ins 
haus und in die wohnung passen, trägt im prinzip  
der Käufer! lassen sie sich bitte beraten und  
geben sie hilfestellung bei ihrer Möbelberatung mit 
informationen zu planungsfragen, räumlichkeiten,  
stockwerken, treppenhaus usw., denn keiner kennt  
ihre wohnung so gut wie sie. 

bei allen Maßangaben der Möbel aus industrieller 
fertigung handelt es sich grundsätzlich um zirka 
Maße. liegen abweichungen innerhalb der toleran- 
zen nach den gültigen normen vor, ist das keine  
berechtigte beanstandung. Grundlage für diesen 
Möbel- Gütepass ist der allgemeine wissens- 
stand, der industrielle fertigungsstandard und die  

regelwerke der industriellen ferti- 
gung nach ral GZ 430 (siehe Quel-
lenverzeichnis seite 30) der deut-
schen Gütegemeinschaft Möbel e. V. 

die gültigen din, en-europäischen und iso– 
normen und standards, sowie der angewandte 
stand der technik (maßgebend ist der Zeitpunkt 
der lieferung). die prüfung für eine normenge-
rechte Verarbeitung und Qualität, sind grundsätz-
lich immer auf den Neuzustand anzuwenden.

für Möbel, die das Gütezeichen führen, gelten die 
regelwerke nach ral GZ 430 der deutschen Güte- 
gemeinschaft Möbel e. V. Gütegeprüfte Möbel 
müssen besondere anforderungen an Qualität,  
sicherheit und Gesundheit erfüllen.

ihr bett hat eine lange reise hinter sich. bevor sie 
es nutzen, rücken sie bitte die kissen zurecht, um 
das ursprüngliche erscheinungsbild wiederherzu-
stellen. eventuell auftretende unregelmäßigkeiten 
(falten, eingedrückte stellen etc.) sind transport-
bedingt und verlieren sich im laufe der Zeit von 
selbst. Zur unterstützung und beschleunigung bit-
ten wir sie, die polsterungen und bezüge vorsichtig 
mit der hand auszurichten.
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A

A
Allgemeine Gebrauchs-, Reinigungs- und 
Pflegehinweise, warentypische Eigenschaf-
ten und wichtige informationen von A – Z.

ABfäRBunG vOn nicHt fARBEcHtEn 
tExtiliEn:
auf hellen oder einfarbigen bezugsmaterialen kön- 
nen sehr leicht „nicht farbechte“ textilien, z. b.  
gefärbte baumwollbekleidung, bluejeans, t-shirts, 
Zierkissen oder Ähnliches abfärben, besonders bei 
kräftigen farben. dazu zählen fast alle dekostoffe 
oder Materialien, z. b. kissenbezüge, tagesdecken, 
plaids, sofadecken und Ähnliches. diese abfärbun-
gen lassen sich bei den meisten stoffen und Mate-
rialien nicht entfernen, bei gedeckten ledern nur 
im anfangsstadium. es liegt daher kein berechtig-
ter beanstandungsgrund am Möbel vor, denn die 
Verursacher sind externe, nicht farbechte Materia-
lien, nicht der Möbelbezugsstoff. 

Besonderer Hinweis: dekostoffe, Zierkissen, 
tages- oder steppdecken sind nur für eine einge-
schränkte nutzung verwendbar; das gilt auch für 
die farb- und lichtechtheit.

ABHOlAnwEisunG: 
bitte denken sie daran, die Verantwortung für die 
abgeholte ware geht an der rampe/kasse auf den 
käufer über (§ 269 bGb).  wir empfehlen daher eine 
kontrolle aller teile auf beschädigungen und Voll-
zähligkeit. transportieren sie die ware vorsichtig 
und verstauen sie alles rutsch- und wasserfest.

bitte bedenken sie, dass transportschäden nicht au-
tomatisch zu Gewährleistungsansprüchen führen. 
Bitte die Schadensminderungspflicht beachten 
(bGb § 254). denken sie auch daran, dass für die 
Verkehrssicherheit des fahrzeuges/anhängers im-
mer der fahrzeugführer verantwortlich ist. lassen 
sie die Verpackung als schutz bis zu ihrem bestim-
mungsort am produkt.

die Verpackung bitte unbedingt vorsichtig 

öffnen, damit die ware darunter nicht beschä-

digt wird. nicht mit scharfen, spitzen Gegenstän-

den durch die Verpackung stoßen. Gerne können 

sie Verpackung und inhalt selbst überprüfen. bei 

beschädigungen die Verpackung unbedingt auf-

heben. bevor sie die Verpackung entsorgen, bitte 

alles genau kontrollieren, damit sie auch  kleinteile, 

Beschläge, Montageanleitungen, etc. finden.

Siehe „Abholwaren“, „Mitnahme“, „Transport“ 

und „Selbstmontage“.

ABHOlwARE: 
bitte denken Sie daran, dass sie bei Mitnahme und 

abholwaren für ein- und auspacken, transport und 

Montage selbst verantwortlich sind. 

Siehe auch „Abholanweisung“, „Selbstmontage-

hinweise“, „Mitnahme“, „Montageanleitung“.

AllERGiEn: 
bei allergischen reaktionen können sie im Zwei-

felsfall eine Materialprobe und eine detailbeschrei-

bung mit zu ihrem arzt nehmen. hier sollten sie 

einfach selbst austesten, ob sie schon auf Muster 

reagieren. allergische reaktionen sind auch auf 

naturwaren oder gesundheitlich unbedenkliche 

produkte möglich. eine „anti-allergie-Garantie“ 

ist nicht möglich. beim kauf sollten sie deshalb 

auch auf Gütezeichen wie  z. b. „Goldenes M“ oder 

„blauer engel“ achten.  

AufmAss, AufstEllEn unD  
AusRicHtEn:
Zu den wichtigsten aufgaben der Möbelplanung 

und der Montage gehören das ausmessen und 
ausrichten, besonders die genaue  feststellung 

A
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der räumlichkeiten mit allen türmaßen, treppen, 
flur und aufzug. böden und wände  sind oft nicht 
gerade und deshalb muss beim Montieren und 
aufstellen der Möbel mit kleinen unebenheiten ge-
rechnet werden. werden modellbedingt stützfüße 
vorgegeben, ist unbedingt die Montageanleitung 
des herstellers zu beachten.

Siehe „Allgemeiner Teil“, „Geräuschbildung“.

Ergänzend noch ein besonderer Hinweis:
die Verantwortung, dass die Möbel auch tatsäch-
lich ins haus und in die wohnung passen, trägt im 
prinzip der käufer! so ist für die einfachen Maßan-
gaben, wie z. b. haustürbreite, treppenhaus, auf-
zug, wohnungstür, flur und Zimmereingänge inkl. 
der türanschläge der Verbraucher zuständig. bitte 
lassen sie sich beraten. ihr Verkaufsberater sollte 
wissen, welcher fußboden – teppich oder parkett 
etc. –  in der wohnung vorhanden ist, damit evtl. 
die füße der polstermöbel und der notwendige 
fußbodenschutz berücksichtigt werden können. 

die Möbel dürfen nicht direkt an der wand oder 
zu nahe an heizkörpern oder lichtquellen stehen, 
eine ausreichende luftzirkulation muss gewähr-
leistet sein. die Möbelteile müssen zwingend ge-
rade ausgerichtet stehen! wird das nicht beachtet, 
kann es sehr schnell zu folgeschäden kommen (z. 
b. kippen, klemmen, Quietschen, reißen und Ver-
ziehen) bis hin zu Material- oder Gestellschäden. 
bei neubauten bitte anfänglich ganz besonders für 
genügend wandabstand und luftzirkulation sorgen 
(schimmelpilzgefahr). feuchte räume müssen un-
bedingt beheizt und ausreichend gelüftet werden. 
hier sollte ggf. eine besondere fachberatung er-
folgen. die wandbeschaffenheiten, ob nord-, ost-, 
süd- oder westrichtung, müssen bei der bauüber-
gabe bzw. vor der Möbelmontage uneingeschränkt 
nutzbar und trocken sein. bei nichtbeachtung sind 
folgeschäden zu erwarten.

Siehe dazu auch „Luftfeuchtigkeit“, „Neubauten“ 
und „Allgemeine Hinweise“.
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B
BBEAnstAnDunG, BEscHwERDE, 

REklAmAtiOn AllGEmEin:
ist eine reklamation berechtigt, können sie sich auf 
die gesetzlichen Gewährleistungsrechte berufen, 
sie betragen im normalfall zwei Jahre. die gesetz-
lichen Möglichkeiten sehen dabei zwei nachbes-
serungsversuche vor. Gewährleistungsansprüche 
sind von „freiwilligen  Garantieleistungen“ strikt 
zu unterscheiden. aufwändige rechtsverfahren 
sollen vermieden werden. fehler können überall 
einmal passieren, die angelegenheit soll vor allem 
ruhig und sachlich bearbeitet werden. 

BElAstBARkEitEn:
die belastbarkeit von polstermöbeln, polsterbet-
ten und funktionsteilen sind generell sehr unter-
schiedlich. deshalb sind die herstellerangaben 
zu den max. belastbarkeitsgrenzen und der all-
gemeine wissensstand des käufers unbedingt 
zu beachten. Bei den normgerechten Quali-
tätsprüfungen für Polsterbetten, verwand-
lungssofas, Gästebetten, Funktionsmöbel 
im sitz- und liegebereich für den allgemei-
nen wohnbedarf geht man von einer dyna-
mischen Beanspruchung (das heißt, dass die 
liegeposition häufig gewechselt wird) von 
bis zu 120 kg aus. Bei Personen mit einem 
Gewicht von über 120 kg ist vor Abschluss 
des kaufvertrages bezüglich der festigkeit 
und Haltbarkeit mit dem Hersteller kontakt 
aufzunehmen. lassen sie sich bitte beraten, ob 
bei höheren Gewichtsansprüchen sonderanferti-
gungen möglich sind. besondere Vorsicht ist bei 
den fußteilen und kopfteilen geboten. auch wenn 
sie noch so schön und einladend aussehen, sind 
sie grundsätzlich keine sitzteile und dafür auch 
nicht konstruiert. bei elektrisch betrieben teilen ist 
die maximale belastbarkeit der hersteller zu be-
achten, bzw. unser gesunder Menschenverstand 

einzubringen. polstermöbel sind weich und ver-

formbar, sie sind zum schlafen, sitzen, liegen oder 

relaxen konstruiert und nicht zum hüpfen und 

springen gedacht. solche punktuellen belastungen 

haben eine nicht wiederherstellbare überdehnung 

der Materialien und schäden am untergestell zur 

folge. das gilt auch für das daraufstellen auf die 

Sitzflächen mit dem ganzen Körpergewicht, z. B. 

zum Vorhangöffnen, fensterputzen oder Ähnli-

chem. die belastbarkeit von funktionsteilen, kopf-

teilen und fußteilen usw. ist nur begrenzt, meist 

liegt sie etwa zwischen 20 kg und maximal 30 kg. 

sie sind deshalb keinesfalls zum sitzen mit dem 

vollen körpergewicht geeignet.

BEstimmunGsGEmässE  
vERwEnDunG: 
stellen sie sicher, dass ihre Möbel nur im allgemei-

nen wohnbereich verwendet werden. dazu sind 

die herstellerhinweise unbedingt zu beachten. 

diese Möbel eignen sich nicht für den objekt- oder 

außenbereich, öffentliche einrichtungen, hotels, 

Gastronomie, kliniken, schwerbehinderte und 

schwergewichtige personen. bei aufträgen für den 

gewerblichen- oder objekt-bereich müssen unbe-

dingt sondervereinbarungen getroffen werden. für 

schäden oder Verletzungen die durch nichtbeach-

tung entstehen, kann keine Garantie oder haftung 

übernommen werden. betten, polsterbetten, Ma-

tratzen müssen sachgerecht genutzt werden und 

sind nicht zum hüpfen oder springen geeignet.

Siehe „Allgemeiner Teil“, „Belastbarkeiten“, „Ob-

jekt“, „Sicherheit“.

BEttEn AllGEmEin: 
bei einem boxspringbett oder polsterbett sollten 

alle Materialien individuell für sie aufeinander ab-
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gestimmt sein: bettanlage, kopfteil, lattenrost oder 
unterbau, Matratze, topper und die bettwaren. ein 
„topper“ ist keine Matratze oder ein Matratzener-
satz, sondern eine zusätzliche ergänzung für den 
individuellen liege- oder schlafkomfort. ihre per-
sönlichen angaben beim beratungsgespräch sind 
äußerst wichtig, nehmen sie sich bitte genügend 
Zeit. Zu beachten ist ihre Größe und ihr Gewicht, 
auch ob sie seitenschläfer sind. raumklima und 
wohnhygiene sowie regelmäßiges wenden und 
Lüften beeinflussen die durchschnittliche Lebens-
dauer von Matratzen, bei denen es große Quali-
tätsunterschiede gibt. wir möchten, dass sie jeden 
tag wieder „erholsam“ schlafen.

Siehe „Allgemeine Hinweise“, „Matratzen“ und 

„Belastbarkeiten“. 

BEttkAstEn:
der bettkasten darf grundsätzlich nicht überladen 
werden. wir empfehlen eine maximale flächen-
belastung von 10 kg pro bettkasten, bitte auch 
keine punktuelle belastung, damit die notwendi-
ge Luftzirkulation stattfinden kann. Wird das nicht 
beachtet, kann es zu folgeschäden wie z. b. sich 
lösende bodenplatten, schimmelpilzbildung, Ge-
ruchsbildung oder schäden am fußboden kom-
men. achten sie darauf, ob sich in ihrem bettkas-
ten Lüftungsschlitze befinden, sollten diese nicht 
vorhanden sein (modellabhängig), bitte lattenrost 
regelmäßig hochstellen, es dient der belüftung des 
bettkastens.

BEttkOPftEilE: 
Siehe „Polsterbetten“.

BEttsOfAs: 
Siehe „Funktions- und Verwandlungsmöbel“.

BEZuGsstOffE:  
rapportige Muster und streifenstoffe werden nicht 
auf Muster verarbeitet, dies ist kein Grund für be-
anstandungen. stoffeignung siehe auch hersteller-
hinweise auf den stoffen.

BOxsPRinG-mAtRAtZEnsystEmE: 
boxspring kommt aus dem englischen und bedeu-
tet „gefederte kiste“. dieser unterbau ist die basis 
des schlafsystems. boxspringbetten haben sich 
in vielen regionen der welt als standardschlaf- 
system durchgesetzt. ihren ursprung haben sie in 
den usa, verbunden im weiteren aufbau mit einer 
sehr starken drellbezogenen Matratze. in skan-
dinavien ist die Matratze stoffbezogen und wird 
komfortabel durch einen topper ergänzt. die bene-
luxländer gehören auch seit vielen Jahrzehnten mit 
zu den ursprungsregionen der boxspringbetten. 
heute wird das boxspringbett in allen regionen 
der welt und mit all seinen ausprägungen sehr ge-
schätzt. deutschland hat erst sehr spät die breiten 
Märkte für boxspringbetten entdeckt. in deutsch-
land gehören auch heute noch lattenrostsysteme 
zu den standardschlafsystemen.

Siehe auch „Matratzen“.

- OBERmAtRAtZE mit 5-ZOnEn  
 tOnnEntAscHEnfEDERkERn:

obermatratze mit optimaler körperanpassungs- 
fähigkeit, hervorragender punktelastizität durch  
einen ca. 11 cm hohen und mit ca. 500 kleinen sen-
siblen tonnenfedern gefülltem kern. die federn 
sind einzeln in taschen eingenäht. der tonnenta-
schenfederkern wird mit einem polsterträger aus 
Filz und einer Schaumauflage abgedeckt.
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BC
- untERGEstEll/BOxsPRinG mit  
 5-GAnG-BOnnEll-fEDERkERn

stützkräftige untermatratze mit einem ca. 11 cm 
hohen bonnell-federkern, der zusätzlich mit einem 
polsterträger aus filz und einer schaumabdeckung 
abgedeckt ist. der rahmen besteht aus Massivholz.

- OBERmAtRAtZE mit 7-ZOnEn  
 tOnnEntAscHEnfEDERkERn:

obermatratze mit optimaler körperanpassungs-
fähigkeit, hervorragender punktelastizität durch 
einen 11 cm hohen und mit ca. 500 kleinen sensib-
len tonnenfedern gefülltem kern. die federn sind 
einzeln in taschen eingenäht. der tonnentaschen-
federkern wird mit einem polsterträger aus filz  
sowie einer Schaumauflage abgedeckt.

- untERGEstEll/BOxsPRinG mit  
 tOnnEntAscHEnfEDERkERn:

stützkräftige untermatratze mit einem ca. 11 cm 
hohem tonnentaschenfederkern, der zusätzlich 
mit einem polsterträger aus filz und einer schau-
mabdeckung abgedeckt ist. der rahmen besteht 
aus Massivholz.

- OBERmAtRAtZE mit 1000 fEDERn-  
 tOnnEntAscHEnfEDERkERn:

obermatratze mit optimaler körperanpassungs-
fähigkeit, hervorragender punktelastizität durch 
einen ca. 15 cm hohen mit ca. 1000 kleinen sen-
siblen tonnenfedern gefülltem kern. die federn 
sind einzeln in taschen eingenäht. der tonnenfe-
derkern wird mit einem polsterträger aus filz und 

einer Schaumauflage abgedeckt.

- untERGEstEll/BOxsPRinG mit  
 tOnnEntAscHEnfEDERkERn:

stützkräftige untermatratze mit einem ca.15 cm 

hohen tonnentaschenfederkern, der noch zusätz- 

lich mit einem polsterträger aus filz und einer 

schaumabdeckung abgedeckt ist. der rahmen be-

steht aus Massivholz.

cHEmiscHE REAktiOnEn

z. B. durch weichmacher oder säureschäden: 

an bettkopfteilen kann es je nach bezugsart wie 

stoff, leder oder kunstleder durch den kontakt 

mit chemischen oder säurehaltigen substanzen 

zu Veränderungen oder zu schäden kommen, z. b. 

zu farbveränderungen oder Materialschäden. dies 

könnte durch kosmetika, schweiß und rückstände 
im feuchten haar oder handtuch nach dem haa-
rewaschen, tönen oder färben auftreten.

Siehe „Bettkopfteile“, „Kunstleder“.

44 Beispiel: Boxspringaufbau mit Tonnenta-
schenfederkern-Unterbau, 1000 Federn-Tonnen-
taschenfederkern und Visco-Topper.
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wichtiGe inforMationen Von a – Z

DAmPfREiniGER:
dampfreiniger sind für Möbel grundsätzlich unge-
eignet, auch wenn werbungen dazu unterschied-
liche empfehlungen abgeben. der heiße dampf 
kann Fugen, Dichtungen, Oberflächen, Bezugsma-
terialien etc. zerstören. 

DuRcHBiEGEn: 
ein gewisses durchbiegen in der Mitte von größe-
ren sofas, polsterteilen oder betten ist je nach Ma-
terial und Größe nicht zu vermeiden und zulässig, 
solange die sicherheit und funktion nicht beein-
trächtigt ist.

Siehe „Belastbarkeiten“, „Sicherheit“, „Bestim-
mungsgmäße Verwendung“.

DRuckstEllEn: 
druckstellen bei polstermöbeln, Matratzen oder 
bezugsmaterialien können sich relativ schnell und 
unterschiedlich ergeben. Vermeiden sie unbedingt 
größere punktuelle belastungen,  z. b. nicht auf 
den produkten zu knien oder sich mit den füßen 
daraufzustellen. besonders bei weich gepolsterten 
teilen entstehen druckstellen,  was in der regel 
eine  „warentypische eigenschaft“ darstellt. 

ERstBEnutZunG:
ihr bett und die verarbeiteten Materialien haben 
eine lange reise hinter sich, bis sie in ihrer woh-
nung angekommen sind. die eingesetzten pols-
termaterialien benötigen nach dem auspacken 
einige Zeit, um zu ihrer ursprünglichen form zu-
rückzukehren. eventuell auftretende unregelmä-
ßigkeiten (falten, eingedrückte stellen usw.) sind 
transportbedingt und verlieren sich im laufe der 
Zeit von selbst. klopfen und richten sie kopfteil und 
bettkasten vor dem erstmaligen Gebrauch und in 
regelmäßigen abständen gleichmäßig mit einer 

bewegung von innen nach außen auf. Möglicher-
weise sind kissenecken noch nicht ganz ausgefüllt 
oder die Liegefläche erscheint noch zu hart. Erst 
durch die nutzung erhalten die betten ihre end-
gültige erscheinungsform. wichtig ist auch hier ein 
regelmäßiges lüften. 

Siehe „Allgemeiner Teil“, „Belastbarkeiten“, „Be-
stimmungsgemäße Verwendung“.

ElEktROGERätE unD ElEktRiscHE 
BAutEilE:
für alle elektro- oder elektronischen Geräte und 
teile sind die Gebrauchsanleitungen des herstel-
lers zu beachten. in haushalten mit kindern ist 
besonders auf Möbel mit funktionen und deren 
bedienungsanleitungen oder warnhinweisen zu 
achten. es dürfen nur ersatzlampen, Geräte, e-Mo-
toren, transformatoren usw. wie vom hersteller 
empfohlen oder mit gleicher leistung eingesetzt 
und nicht zugestellt oder zugehängt (wärmestau) 
werden. wärme- und hitzestau kann zu gefährli-
chen und erheblichen folgeschäden führen. Mö-
belprodukte mit elektrischen oder elektronischen 
bauteilen (z. b. Motorrahmen, funktionsessel  
mit Elektrobetrieb) können Einfluss haben auf Per-
sonen mit herzschrittmachern, hörgeräten etc. 
bitte lassen sie sich beraten. bei ausfall oder pro-
blemen wenden sie sich bitte direkt an die zustän-
digen servicedienste.

ElEktROstAtiscHE AuflADunG: 
Statische Aufladung kann bei empfindlichen Perso-
nen eine schmerzliche angelegenheit werden. wir 
kennen es in den wintermonaten vom auto beim 
Aussteigen. Statische Aufladung hängt in erster 
linie mit folgenden faktoren zusammen: einmal 
ist es die zu trockene luft in den wohnräumen 
über einen längeren Zeitraum hinweg und dann 

DE
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besonders verstärkt in den wintermonaten und 

in kombination mit synthetischen Materialien wie 

teppichböden, bekleidung aus kunstfasern, textile 

polsterbezüge, schuhe mit kunststoffsohlen, sel-

ten auch einmal mit leder. in der regel sind fast 

alle Materialien antistatisch ausgerüstet. schnelle 

abhilfe schafft z. b. eine erhöhung der luftfeuch-

tigkeit, eine gründliche befeuchtung des teppich-

bodens sowie feuchtes (nicht tropfnass!) abwi-

schen der polsterbezüge.

Siehe auch „Luftfeuchtigkeit“, „Raumklima“.

EmPfinDlicHkEitEn:
das gilt für naturprodukte allgemein,  je natürlicher 

ein Produkt belassen ist, desto empfindlicher ist es 

für äußere Einflüsse. Helle Bezüge sind deutlich 

empfindlicher als dunklere oder gemusterte. Das 

Material ist deshalb nicht minderwertiger, sondern 

man sieht Verschmutzungen und Gebrauchsspu-

ren einfach schneller.

Siehe auch „Allgemeine Hinweise“ und „Allergien“

ENERGIEEFFIzIENz, ENERGIE- 
vERBRAucHskEnnZEicHnunG:
bei vielen elektroartikeln für den haushalt wird das 

über farbliche energie-label (sichtbare farbige auf-

kleber) bereits praktiziert. hier bitten wir sie, sich 

bei der unglaublichen Vielfalt der artikel direkt am 

produkt in den ausstellungen zu informieren und 

gegebenenfalls nachzufragen. die delegierte Ver-

ordnung (eu) nr. 874/2012 weist hier auf die ener-

gieverbrauchskennzeichnung von elektrischen 

lampen und leuchten hin. 

Siehe „Elektrogeräte“. 

ERsAtZ- unD vERscHlEisstEilE:
der einsatz von ersatz- und Verschleißteilen von 

drittherstellern kann zu Gefahren führen. es dürfen 

nur originalteile oder vom hersteller freigegebene 

teile verwendet werden. das gilt besonders für 

funktionsmöbel. allgemeine Verschleißteile wie 

akkus, leuchtmittel, batterien oder Ähnliches sind 

von der gesetzlichen Gewährleistung ausgenom-

men. bei nachkäufen kann es zu abweichungen 

kommen. bitte fragen sie nach. 

Siehe „Nachkauf“, „Garantie“, „Fremdmöbel- 

teile“, „Sicherheit“.

fAltEnBilDunG: 
Siehe „Druckstellen“.

fARBmikRAtiOn:
bei hellen stoff- oder lederbezügen kann es in der 

kombination mit dunklen oder intensiven farbtö-

nen, vorwiegend bei dunkelrot, blau, schwarz, zu 

einer farbmikration (abfärbung oder farbwande-

rung) kommen. das kann auch bei dekostoffen, 

kissen und  dergleichen vorkommen. auch die 

bekleidungsindustrie kennt dieses phänomen. 

bei Veloursledern oder Mikrofasern können es 

auch leichte schleifstaubrückstände sein. hier hilft 

gleich am anfang ein vorsichtiges absaugen oder 

feuchtes abwischen (bei textilien waschen). leich-

te farbveränderungen sind warentypisch, es darf 

jedoch nicht zu belästigenden Verfärbungen an 

fremdtextilien kommen. 

Hinweis, siehe „Abfärbungen“.

fARBABwEicHunGEn/fARBmustER: 
kleinere unterschiede am produkt zwischen aus-

stellungsware und lieferung, nach Musterstoff- 
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oder lederpaletten und bei nachbestellungen 
sind durch die industrielle fertigung warentypisch,  
nicht zu vermeiden und stellen keine berechtig-
te beanstandung dar. farbton, Maserung, struk-
tur und Muster sind nur annähernd und nicht zu 
100 % erreichbar. Zulässige toleranzen sind in der  
ral GZ 430 (siehe Quellenverzeichnis seite 30) ge-
regelt.

fEDERHOlZRAHmEn: 
hier sollte auf jeden fall eine abstimmung zwi-
schen Matratze, federrahmen und bettanlage 
sowie dem nutzer erfolgen. eine gute schlafstät-
te ist der wichtigste Garant für einen  erholsamen 
schlaf. lassen sie sich fachmännisch beraten. bitte 
beachten sie, dass zu jeder Matratze auch der pas-
sende lattenrost ausgesucht wird,  z. b. taschen-
federkern ab 28 leisten, bonnell-federkern ab 14 
leisten. fertigungstoleranzen sind in der ral GZ 
430 (siehe Quellenverzeichnis seite 30) geregelt.

fOGGinG, scHwARZstAuB- 
ABlAGERunGEn:
ursache und auslöser von fogging bzw. schwarz-
staubablagerungen laut informationen des umwelt- 
bundesamtes, sind substanzen wie sie bei reno-
vierungen, Malerarbeiten, fußbodenverlegearbei-
ten, bausanierungen etc.  entstehen können. dabei 
gasen schwerflüchtige organische Verbindungen 
(sogenannte „sVoc“ oder weichmacherverbin-
dungen –„phthalate“) aus einigen produkten aus. 
das ist nicht ungewöhnlich und kann noch nach 
Monaten in die raumluft abgegeben werden. sie 
führen zusammen mit schwebestaubteilchen, die 
in der raumluft und der außenluft immer vor-
handen sind, zu einem „Zusammenkleben“ klei-
ner staubteilchen zu größeren einheiten. unter 
ungünstigen begleitumständen setzen sie sich 

als schmierige beläge an wänden, auf polstermö-
beln und anderen flächen im raum oder auch in  
nebenräumen ab. besonders stark betroffen sind 
außenwände, fenster, fernsehgeräte, elektroni-
sche Geräte und sonstiges inventar. Möbel sind nur 
in ganz seltenen fällen der auslöser. hier hilft nur 
der fachmann.

funktiOnstEilE AllGEmEin:
funktionsteile sind technische kompromissteile 
zwischen festen und beweglichen Materialteilen. 
damit diese technik auf dauer zuverlässig funktio-
niert, ist eine sorgfältige handhabung sehr wichtig. 
für ihre beweglichkeit benötigen funktionsteile 
generell einen gewissen spielraum um die funktio-
nalität sicherzustellen. das trifft gerade für verstell-
bare sessel, betten usw. zu. der nötige spielraum 
für den wandabstand und die belastbartkeitsgren-
zen sind zu beachten.  bei den normengerechten 
Qualitätsprüfungen für polstermöbel für den allge-
meinen wohnbedarf wird von einem benutzerge-
wicht von 100 kg bis maximal 120 kg ausgegan-
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gen. besondere Vorsicht ist bei den armlehnen 
geboten. Auch optisch sehen Funktionsteile häufig 
etwas anders aus oder weichen von den Maßen 
ab. beschläge können z. b. durch einseitige hand-
habung überbeansprucht werden. die beschlag-
teile nicht fetten, ölen oder schmieren, handeln sie 
streng nach den herstellervorgaben. bei nichtbe-
achtung kann es zu Verunreinigungen kommen. 
in der regel genügt das abwischen mit einem 
lappen der funktionsteile je nach nutzungsinten-
sität. eine gewisse Geräuschbildung bei diesen  
funktionen ist herstellungsbedingt und daher  
normal und warentypisch. funktionsteile benötigen  
verarbeitungstechnisch- und materialbedingt einen  
gewissen spielraum. Maßtoleranzen oder ein  
leichter Versatz,  z. b. an anstellteilen, einlege- oder  
klappteilen usw. sind nicht zu vermeiden und wa-
rentypisch. 

Siehe „Aufmaß“, „Belastbarkeiten“, „Bestimmungs- 
gemäße Verwendung“, „Elektroteile“, „Sicher-
heit“, „Toleranzen“.

funktiOns- unD vERwAnDlunGs-
möBEl (BEtt- ODER scHlAfsOfAs) 
unD BElAstBARkEitEn:   
Möbel mit funktionen sind laut stiftung warentest 
„ratgeber Möbelkauf“ kompromissmöbel. ein so-
genanntes schlafsofa ist kein vollwertiges bett, 
sondern eine Gäste- oder Gelegenheitsschlafstätte. 

das preis- leistungsverhältnis spielt hier ebenfalls 
eine rolle. bei normgerechten Qualitätsprüfungen 
für polstermöbel wird im allgemeinen wohnbedarf 
von einem benutzergewicht von 100 kg bis max. 
120 kg ausgegangen. dabei ist unbedingt auf eine 
sorgfältige handhabung nach herstellerangaben 
zu achten, ebenso wie auf eine sachgerechte und 
nicht zweckentfremdete nutzung. funktionsteile  
wie armlehnen und fußablagen sind auch als solche  
konstruiert und dürfen nicht als Sitzfläche oder 
zweckentfremdet benutzt werden. funktionsteile 
benötigen einen leichten spielraum, deshalb sind 
Maß- oder optische abweichungen von fest ge-
polsterten teilen unvermeidbar.

Siehe „Allgemeiner Teil“, „Aufmaß“, „Belastbar-
keiten“, „Bestimmungsgemäße Verwendung“ 
und „Sicherheit“. 

füssE, stütZfüssE, fussBODEn-
scHutZ: 
für den schutz seiner individuellen fußböden und 
beläge ist im prinzip der käufer  verantwortlich. die 
industrielle serienfertigung sieht jeweils ihren mo-
dellspezifischen Standard vor. Um die unterschied-
lichen böden vor kratzern oder beschädigungen 
zu schützen, müssen Sie bitte darauf achten, dass 
unter die fußvarianten des herstellers evtl. ge-
sonderte schutzunterlagen, z. b. filz-, kunststoff-, 
Gummi- oder sonstige Gleiter, angebracht werden. 
werden modellbedingt stützfüße vorgegeben, ist 
unbedingt die Montageanleitung des herstellers 
zu beachten. sie müssen vorschriftsmäßig mon-
tiert werden. 

Siehe „Aufmaß“, „Bestimmungsgemäße Ver-
wendung“, „Belastbarkeiten“, „Montage“ und 
„Massivholz“.
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fussBODEnHEiZunG:
bei fußbodenheizungen ist in Verbindung mit 

Möbeln, die flächig auf dem Fußboden stehen, 

Vorsicht geboten. hier können die Materialien der 

unterkonstruktionen stärker austrocknen und es 

kommt zu schwund, austrocknen der Materialien, 

Verzug oder Geräuschbildung. bezugsmaterialien 

können schneller austrocknen oder spröde wer-

den. es muss unter den füßen ein ausreichender 

fußbodenschutz angebracht werden. 

Siehe auch „Luftfeuchtigkeit“, „Raumklima“.

GARAntiE AllGEmEin:
die Vergabe einer Garantie ist freiwillig und 

geht meist über die gesetzliche Gewährleistung  

hinaus. sie wird von einigen herstellern oder händ-

lern auf ganz bestimmte produkte oder Materialien 

vergeben. Achtung: Dabei sind unbedingt die 
kompletten Garantie- und Ausnahmebedin-
gungen zu beachten. nur wenn diese nach-
weislich eingehalten und beachtet werden, 
gelten diese Garantien. wenn z. B. andere 
bzw. nicht geeignete Reinigungs- und Pfle-
gemittel, Ersatzteile usw. eingesetzt wer-
den, wird keine Haftung oder Garantie über-
nommen. 

Siehe „Beschwerde“, „Beanstandung“, „Herstel-

lerhinweise“.

GEBRAucHslüstER/sitZsPiEGEl/
flORlAGEnvERänDERunG: 
Bei Velours oder veloursähnlichen Oberflächen 

wie teppichböden oder textilien verändert sich 

der flor durch die nutzung und es entstehen Ge-

brauchslüster, sitzspiegel und florveränderungen 

wie schattierungen. Je höher der flor aufsteht 

(kuschelig, weich), desto flacher legt er sich durch 

körperdruck, wärme und sitzgewohnheit. Je nach 

lichteinfall und betrachtungswinkel changiert er 

dann im hell-dunkel- bzw. Matt-Glänzend-effekt. 

das hat auf den Gebrauch, nutzen, funktion oder 

Lebensdauer des Bezuges keinen Einfluss. Be-

sonders bei chenille oder Veloursgeweben mit 

kontrastfäden kann es an den nähten zu solchen 

hell-dunkel effekten kommen. dabei handelt es 

sich nicht um schiefe nähte oder einen Material-

mangel, sondern um eine optische, warentypische 

eigenschaft. 

GERäuscHBilDunG/knARREn:
bewegliche teile können Geräusche erzeugen, da 

sie spielraum benötigen. wichtig ist ein verwin-

dungsfreies aufstellen des bettes. bitte achten sie 

auf unebene böden oder teppichkanten und über-

prüfen sie mit der wasserwaage oder richtlatte, 

ob unebenheiten am boden bestehen. Mögliche 

sofortmaßnahmen sind filz-unterleger, schrauben 

nachzuziehen, ware auszurichten und teile regel-

mäßig zu warten. 

Siehe „Funktionsteile“.

GERucH:
neue produkte riechen anfänglich, das ist allgemein 

bekannt. das kann je nach Material- und Zusam-

mensetzung einige wochen oder Monate dauern. 

Hier hilft am besten häufiges Lüften oder feuchtes 

abwischen mit einem verdünnten reinigungsmittel 

(keine säurehaltigen inhaltsstoffe) oder im handel  

erhältliche Geruchs-neutralisierer. bitte nach Ge-

brauch trocken tupfen. ausdünstungen allgemein, 

z. b. von wohngerüchen, heizungen, ungenügen-

dem lüften, haushaltsmitteln oder reinigern, reno-

vierungsarbeiten, raucherhaushalt oder von außen 

kommend, können in polstermaterialien einziehen 
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oder an Oberflächen von Möbelteilen haften bleiben. 

bestimmte produkte wie textilien, leder, Massiv-

holz oder schränke behalten zeitlebens einen leich-

ten eigengeruch. treten Gerüche auf, die nach der  

normenregelung in der ral GZ 430 (siehe Quellen-

verzeichnis seite 30) unterhalb der stufe 3,0  liegen, 

dann sprechen wir von einer „warentypischen ei-

genschaft“ und nicht von einer beanstandung. 

Siehe „Allgemeiner Teil“, „Bestimmungsgemäße  

Verwendung“, „Naturmaterialien“ und  „Toleranzen“.

HAustiERE: 

Grundsätzlich gilt: es gibt keine krallen- oder schna-

belfreundliche und -resistente bezugsmaterialien 

oder textilien. hier ist einfach Vorsicht geboten. 

Mit haustieren ist es wie mit allen liebgewonnen 

wesen oder Gegenständen, es ist toleranz und 

Verständnis notwendig. haustiere können nicht 24 

stunden am tag beaufsichtigt werden. es ist hier 

wie mit unseren Kindern. Die Aufsichtspflicht ob-

liegt den eltern, tierhaltern oder haus- und woh-

nungsbesitzern und -eigentümern, das sagt schon 

der allgemeine wissensstand. nutzen sie die viel-

fältigen hinweise und informationen aus fachzeit-

schriften und den Medien (z. b. stiftung warentest 

„Möbel kaufen“,  „ein herz für tiere“ usw.) fest 

steht, dass krallen und schnäbel ganz erhebliche 

und vielfach nicht mehr zu reparierende schäden 

anrichten können. ansonsten sollten sie diese Ge-

brauchsspuren nicht so ernst nehmen und sich an 

ihren haustieren erfreuen. 

Siehe „Allgemeiner Teil“, „Bestimmungsgemäße 

Verwendung“.

HERZscHRittmAcHER: 

Siehe „Elektroteile“.

kOPftEilE/BEttkOPftEilE:
dabei handelt es sich grundsätzlich nicht um funk-
tionsteile! bitte die produktinformation beachten.
diese kopfteile sind meist designorientiert entwi-
ckelt und deshalb nur sehr begrenzt belastbar. sie 
sind nicht mit üblichen rückenlehnen oder spezi-
ellen funktionsteilen gleichzusetzen. an bettkopf-
teilen kann es je nach bezugsart von stoff, leder 
und kunstleder durch den kontakt mit chemischen 
oder säurehaltigen substanzen zu Veränderungen 
oder schäden kommen, wie z. b. farbverände-
rungen oder Materialschäden. das können sein, 
kosmetika, schweiß, rückstände im feuchten haar 
oder handtuch und nach dem haare waschen,  
tönen, färben. 

Siehe dazu auch „Allgemeine Hinweise“, „Belast- 
barkeiten und Chemische Reaktionen“, „Betten 
allgemein“.

kunstlEDER (lEDERimitAtE):
kunstleder muss auch als „kunstleder“ gekenn-
zeichnet sein. unzulässig sind  bezeichnungen wie 
textilleder, leder look o. Ä. da hier die Vielfalt und 
die Qualitätsunterschiede sehr groß sind, empfeh-
len wir ihnen eine fachliche beratung. kunstleder 
sind häufig empfindlich gegen Cremes, Pflegeloti-
onen, alkoholische oder säurehaltige substanzen. 
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Vielfach werden vor allem falsche reinigungs- oder 
Lederpflegemittel eingesetzt. Häufig mit entspre-
chenden folgeschäden, z. b. können kunstleder 
vergilben oder sie werden durch weichmacher-
verluste porös oder brüchig. bei kunstleder ist zu 
beachten, dass nicht zu häufig gereinigt, sondern 
der reinigungszyklus der nutzungsintensität ange-
passt wird, mit abgestimmten und nur für kunst- 
leder empfohlenen produkten. Qualität hat auch 
hier ihren preis. 

Siehe „Reinigung“, „Pflege“, „Bettkopfteile“, 
„Herstellerhinweise“.

kunstlEDER, PERfORiERt:
um eine optimale atmungsaktivität bei unseren 
boxspring betten zu gewährleisten sind bei der 
bezugsvariante kunstleder die Matratzen und kis-
sen mit gelochtem kunstleder bezogen. es handelt 
sich hierbei sowohl in der dicke, als auch in der 
farbe um das identische Material des ungeloch-
ten kunstleders. bei der perforierung entsteht im 
lochbereich ein schattenwurf, der dazu führt, dass 
in manchen beleuchtungssituationen das Material 
leicht dunkler erscheint. dieser effekt ist material-
bedingt und warentypisch und gehört zum norma-
len erscheinungsbild.

kuHlEnBilDunG:
in der einliegephase kann sich durch komprimie-
rung der weichpolsterschicht z. b. im Gesäßbereich 
eine  Mulde in der Matratzenoberfläche bilden, dies 
ist wichtig um eine körpergerechte anpassung zu 
gewährleisten. im laufe des Gebrauchs kann auch 
das Volumen der weichpolsterung und damit die 
höhe der Matratze etwas abnehmen. eine sichtbare 
kuhlenbildung bei Matratzen ist nicht grundsätzlich 
ein beanstandungsgrund. Gerade bei höherwerti-
gen Matratzenaufbauten mit dickerer polsterung 
über der abdeckung, kann ein gewisses setzungs-
verhalten auch nach kürzerer nutzungszeit ausge-
prägter sein. die liegeeigenschaften sollten aber 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. diese anfor-
derungen sind in der neuen  RAL GZ 430 (Quelle: 
dgm, Güte- und prüfbestimmungen, siehe seite 30, 
ausgabe Jan. 2013) enthalten. Zu berücksichtigen 
ist dabei, dass die Messmethoden nach der din en 
1957 und din en 1334 angewandt werden. 

die prüfung sollte deshalb nur von fachleuten oder 
sachverständigen durchgeführt werden.

lAttEnROstE:
die Vielfalt ist inzwischen sehr groß, ebenso die 
preis- und Qualitätsunterschiede. der lattenrost 
sollte unbedingt auf die gesamte bettanlage inkl. 
der Matratzen abgestimmt sein. lassen sie sich 
bitte beraten und achten sie auf die belastbarkei-
ten. punktuelle belastungen, hüpfen und springen 
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sind zu unterlassen. im hochgestellten Zustand 
bitte nicht auf kopfteil und fußteil setzen (gilt für 
mechanische sowie motorische lattenroste). Me-
chanische lattenroste bitte unbedingt an den Zug-
schlaufen betätigen.  

lEDER:  
hier haben wir uns als Mitglied der deutschen Gü-
tegemeinschaft Möbel e. V. an den angaben in der 
ral GZ 430 (siehe Quellenverzeichnis seite 30) für 
Möbel und der stiftung warentest –Möbelkauf ori-
entiert. das naturprodukt leder ist sehr vielfältig, 
so dass hier bitte auf jeden fall die unterschiedli-
chen Qualitäten und produktinformationen sowie 
die Pflegehinweise der Hersteller beachtet werden 
müssen. (siehe dazu die herstellerangaben auf 
den ledermustern.)

Besonderer Hinweis: bedenken sie bitte immer, 
dass auch leder durch starke lichteinwirkung, 
insbesondere sonne, ausbleicht und dauerhafte 
nähe zu eingeschalteten heizkörpern das leder 
austrocknet und es porös und brüchig macht. 
leder braucht je nach art und Qualität sowie nut-
zungsgrad auf jeden fall regelmäßige reinigung 
und Pflege. Bei hartnäckigen Problemen fragen Sie 
bitte den spezialisten.

Siehe „Allgemeine Hinweise“ und „Raumklima“.

lEGERE/sAlOPPE POlstERunG, BZw. 
BEsOnDERs lEGERE POlstERunG: 
wie eine wellen-/Muldenbildung oder eine falten-
bildung beurteilt wird und wie mit den toleranzen 
umzugehen ist, findet sich in den Ausführungen 
zum Gütezeichen nach ral GZ 430-4 (siehe Quel-
lenverzeichnis seite 30) bei einem weichen, vor-
spannungslosen polsteraufbau ist eine faltenbil-
dung der bezüge eine warentypische eigenschaft. 

wellen-, Mulden- oder faltenbildung im Gebrauch 

und je nach nutzungsintensität sind nicht zu ver-

meiden. um eine gleichmäßige optik zu erreichen, 

empfiehlt die Stiftung Warentest, nicht nur einen 

„lieblingsplatz“, sondern regelmäßig alle pols-

terteile möglichst gleichmäßig zu benutzen. lose 

und aufgelegte sitz- oder rückenkissen müssen je 

nach nutzungsintensität regelmäßig aufgeschüt-

telt, aufgeklopft und glatt gestrichen werden; sie 

haben den sogenannten kopfkissen- oder feder-

betteffekt. wenn sie diese legere optik nicht mö-

gen oder gar ablehnen, sollten sie sich für straff 

gepolsterte sitz- und liegemöbel entscheiden.

Siehe auch „Wellen- und Muldenbildung“, „Druck- 

stellen für Matratzen“ und „Polsterbetten“, „Kuh- 

lenbildung“.

lEucHtmittEl  
(lAmPEn unD lEucHtEn):
bitte nur die vom hersteller vorgeschrieben ori-

ginalteile und stärken verwenden. im Zweifelsfall 

fragen sie bitte ihre fachberater. Mit der eu-weiten 

energieverbraucherkennzeichnung, ist eine neue 

Verordnung (eu- nr. 874/2012)  für elektrische lam-

pen ab 01.09.2013 und leuchten ab 01.03.2014 

in kraft getreten. an der ausstellungsware kann 
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sich der Kunde über die Energieeffizienz solcher  
produkte informieren. werden andere als vom her-
steller empfohlene produkte eingesetzt, kann kei-
ne haftung oder Garantie übernommen werden.

Siehe „Garantie“, „Beanstandung“, „Energieeffi-

zienz“ und „Sicherheit“.

licHtEcHtHEit  
(licHtEinwiRkunG BEi möBEln):
als lichtechtheit bezeichnet man die resistenz 
von einem Material gegenüber der einwirkung von 
licht (insbesondere sonnenschein, tageslicht, halo- 
gen-beleuchtung) und Ähnliches. eine absolute 
lichtechtheit gibt es nicht, die urgewalt der sonne 
verändert jedes Material. naturbelassene Materi-
alien auch schon nach relativ kurzer Zeit. deshalb 
sind z. b. naturbelassene produkte grundsätzlich 
mehr vor sonnenlicht durch z. b. Jalousien oder 
Vorhänge zu schützen, als vergleichsweise synthe-
tische produkte. naturhölzer können nachdunkeln 
oder vergilben, gebeizte hölzer können ausblei-
chen. Je natürlicher ein Produkt verarbeitet 
oder bearbeitet ist, desto empfindlicher 
ist es! dekostoffe und Materialien haben in der 
regel nur eine eingeschränkte lichtechtheit. die 
damit  verbundenen farbveränderungen haben 
keine auswirkungen auf den nutzen oder auf die 
lebensdauer. bitte achten sie darauf, dass durch 
decken, Vasen etc. abgedeckte teile eines Möbel-
stücks einen anderen farbveränderungsprozess 
durchlaufen wie der nicht abgedeckte teil. 

Siehe „Allgemeine Hinweise“, „Massivholz“ und 

„Toleranzen“.

liEGEEiGEnscHAftEn: 
Siehe „Betten“, „Matratzen“, „Polsterbetten“, 

„Boxspring“. 

liEfERunG unD mOntAGE:
bitte achten sie darauf, dass am tag der lieferung 
ihrer Möbel die Zugangswege zu dem bestim-
mungsort problemlos für die Monteure erreichbar 
sind und eine parkmöglichkeit für deren liefer-
fahrzeug besteht. Bei allen Maßangaben der 
Möbel aus industrieller Fertigung handelt 
es sich grundsätzlich um cirka maße. liegen 
die Abweichungen innerhalb der toleranzen 
nach den gültigen normen der RAL Gz 430 
(siehe Quellenverzeichnis seite 30), handelt 
es sich um keine berechtigte Beanstandun-
gen. die Verantwortung, dass die Möbel auch tat- 
sächlich ins haus und in die wohnung passen, 
trägt der käufer! dabei sind auch die außenmaße 
karton-außenmaße der verpackten ware anzuge-
ben. keiner kennt seine wohnung besser als sie.

Siehe „Allgemeine Hinweise“, „Aufmaß“, „Bestim-

mungsgemäße Verwendung“ und  „Sicherheit“.

luftfEucHtiGkEit, HEiZunG,  
RAumklimA:
Möbel und polstermöbel allgemein sollten keiner 
extrem hohen oder zu geringen luftfeuchtigkeit 
ausgesetzt werden (siehe „fußbodenheizung“). 
das raumklima sollte nach den empfehlungen von 
experten für Menschen und Materialien Jahres-
durchschnittswerte von 18-23 °c und eine relative 
luftfeuchtigkeit von 40-55 % aufweisen. kurzfristi-
ge abweichungen von diesen empfehlungswerten, 
z. b. in den wintermonaten, schaden nicht; längere 
Zeiträume mit zu extremen werten sollten jedoch 
unbedingt vermieden werden. Es empfiehlt sich 
deshalb, im raum ein thermometer und ein hy-
grometer anzubringen. bei zu trockener luft kann 
es zu hausstauballergien und zu elektrostatischen 
Aufladungen bei Stoff oder Leder kommen (siehe 
„Elektrostatische Aufladung“); Leder und Bezugs-
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materialien können trocken und spröde werden. 
bei dauerhaft feuchten wänden drohen schimmel-
pilz und Materialschäden. regelmäßige stoßlüf-
tungen, vor allem im schlafbereich, sind deshalb 
erforderlich.

Siehe auch „Allgemeiner Teil“, „Aufmaß“, „Be-

stimmungsgemäße Verwendung“, „Raumklima“.

mAtRAtZEn (mAtRAtZEn- unD 
BEttBEZuGsmAtERiAliEn,  
POlstERBEttEn, BOxsPRinG):
„wie man sich bettet, so liegt und schläft man“, 
sagt ein altes sprichwort. etwa 25-30 % unseres 
lebens verbringen wir mit schlafen, also der wich-
tigsten regeneration unseres körpers. die Mat-
ratze und die bettanlage spielen dabei eine ganz 
wesentliche rolle. die Matratze ist ein wichtiger 
teil der bettanlage; im beratungsgespräch muss 
deshalb auf eine passende Qualitätsabstimmung 
von Matratze, bettanlage, federholzrahmen und 
bettbezügen geachtet werden. die ergonomische 
wirkung einer bettanlage hängt maßgeblich von 
dieser stimmigkeit ab. da es hier unglaublich viele 
Materialien und Qualitätsunterschiede gibt, bitten 
wir sie in diesem ganz besonderen fall, sich aus-
führlich zu informieren und beraten zu lassen.

Denn: ihr Bett ist ihre ganz persönliche 
„Kraftquelle Schlaf”! 

die Matratze, die bezugsmaterialien und deren 
Verträglichkeit (allergiker) müssen deshalb auf 
sie persönlich abgestimmt sein. das Gewicht, die 
körpergröße und ihre schlafgewohnheiten sind 
dabei ganz besonders zu berücksichtigen. sind 
sie bauch, rücken- oder seitenschläfer? lassen 
sie sich bitte beraten und führen sie ausführliches 
probeliegen durch. Zu den nutzungseigenschaften 
von Matratzen gehört auch die übliche belastbar-

keit. diese sind je nach Qualität und evtl. in Ver-

bindung mit funktionsteilen sehr unterschiedlich.  

deshalb sind die herstellerangaben zu den maxi-

malen belastbarkeitsgrenzen und der damit ver-

bundene allgemeine wissensstand unbedingt zu 

berücksichtigen. 

bei den normgerechten Qualitätsprüfungen von 

polsterbetten, Verwandlungssofas, Gästebetten 

sowie funktionsmöbel im sitz- und liegebereich 

für den allgemeinen wohnbedarf, geht man von  

einer dynamischen beanspruchung von einem 

körpergewicht  bis zu 120 kg aus. Bei Personen 
mit einem körpergewicht über 120 kg ist 
vor Abschluss des kaufvertrages bezüg-
lich der festigkeit und Haltbarkeit mit dem 

Hersteller kontakt aufzunehmen. für Mat-

ratzen sind hier die Qualität, Matratzendicke und 

bei boxspringanlagen die bauhöhe der bettanlage 

sehr wichtig. bei Matratzen sind unbedingt die Ge-

wichtsspezifikationen und die Angaben des Her-

stellers zu beachten, z. b. geeignet bis 90 kg, bis 

120 kg usw.lassen sie sich bitte beraten, ob auch 

bei höheren Gewichtsansprüchen sonderanferti-

gungen möglich sind.

schlafzimmer sollen immer gut belüftet werden 

und die luftfeuchtigkeit darf ca. 60 % nicht überstei-

44 Optimale Liegeposition bei einem 7-Zonen- 
Tonnentaschenfederkern-Boxspringaufbau
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gen, damit Schimmel oder Stockflecken vermieden 

werden. Vor allem in den sommermonaten kann 

der Mensch über nacht ca. 0,5 liter flüssigkeit ab-

geben. bei den schaumstoffen und toppern sind 

die unterschiedlichen eigenschaften zu beachten. 

Viskoelastischer schaum ist weniger geeignet für 

personen, die stärker schwitzen. Menschen, die 

leicht schwitzen, können kaltschaum oder ähnli-

che Materilaien auswählen; bitte informieren sie 

sich. Die Unterhaltspflege ist deshalb besonders 

wichtig; regelmäßiges wenden, lüften und ab-

trocknen der bettwaren sollte selbstverständlich 

sein. das heißt die bettdecke weit aufschlagen 

und längere Zeit offen lassen, damit die angesam-

melte feuchtigkeit von oben abtrocknen kann. bei 

stärkerem schwitzen sollte die Matratze gelegent-

lich intensiv gelüftet werden. hier empfehlen sich 

atmungsaktive bettwaren aus baumwolle oder 

wolle. regelmäßiges drehen und wenden der auf-

lagen und der Matratze (bei Matratzen, die nicht 

wendbar sind, hilft es sie schräg auf die bettkan-

te zu legen) sind zur Unterhaltspflege besonders 

wichtig. auch die kopfseite gegen die fußseite  

drehen ist für die regeneration der Materialien 

wichtig und notwendig, es beugt der kuhlen- oder 

wellenbildung vor. Je nach benutzer (Größe, Ge-

wicht usw.) ist im laufe der Zeit jedoch eine gewisse 

kuhlen-/Muldenbildung oder wellenbildung nicht 

zu vermeiden. Matratzen sollten schon allein aus 

hygienischen Gründen ca. alle 8-10 Jahre erneuert 

werden. toleranzen zwischen den Matratzen- und 

bettenmaßen im neuzustand von ca. 2 cm sind  

üblich und bei industrieller fertigungstechnik nicht 

zu vermeiden. Um die  Hyghiene- und Sorgfaltspflich-

ten bei nicht wendbaren oder schweren Matratzen 

zu gewährleisten, empfehlen wir bei jedem neube-

zug der bettwäsche, die Matratze einige stunden 

zum aus- und belüften auf die bettkante zu legen.  

auch in bettkästen muss eine ausreichende  

be- und entlüftung vorhanden sein. sollte diese  

nicht vorhanden sein (modellabhängig), bitte 

lattenrost regelmäßig hochstellen, es dient der  

belüftung des bettkastens.

mEtAlltEilE unD mEtAllOBER- 
fläcHEn AllGEmEin:

Viele Möbel und einrichtungsgegenstände haben 

sichtbare Metalloberflächen die sich im Gebrauch  

bewährt haben. das sind lackierte Metalle, ano-

disiertes, poliertes oder gebürstetes aluminium, 

Chrom, vergoldete Oberflächen, Edelstahl, Hoch-

glanzlackierung usw. Verwendung finden sie z. 

b. für armlehnen, anbauteile, fußgestelle, kufen, 

rahmen, Zargen, Zierleisten usw. bei bestellungen 

von unterschiedlichen herstellern sind farbawei-

chungen nicht zu vermeiden. Die Oberflächen 

werden vielfach per handarbeit bearbeitet, ge-

schliffen, poliert und sind lackiert, verchromt oder 

pulverbeschichtet. dabei kann es materialbedingt, 

je nach Lichteinfall auf den Oberflächen zu kleinen 

optischen erscheinungen kommen, z. b. schlieren, 

wellen, feinste schleifspuren, kleinen pickelpunk-

ten, orangenhauteffekten oder schweißpunkten. 

Die Reinigung- und Pflegevorschriften der Herstel-

ler sind unbedingt zu beachten. 

Allgemeines Beispiel: Zur reinigung dieser Me-

talle verwenden sie eine leichte spülmittellösung 

und ein sauberes, ganz leicht feuchtes tuch. auf 

keinen fall alkohol oder scheuernde putzmittel 

verwenden. Verchromtes oder vernickeltes Metall 

pflegt man mit dem dafür vorgesehen handelsübli-

chen Metallreinigern. 

mikROfAsERn: 

Siehe „Stoffe“.
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NmikROfAsERtücHER:

hier hält die werbung leider nicht immer, was sie 
verspricht. nicht alles, was für chrom, edelstahl, 
Metall, spiegel und Glas angeboten wird, ist auch 
gut für Möbel. deshalb sagen wir vorsichtshalber 
und aus den erfahrungen heraus, bitte keine  
Mikrofasertücher für polstermöbelbezüge, z. b. le- 
der, kunstleder oder stoffe aller art, verwenden. 
weiche, saubere tücher, z. b. Geschirrtücher oder 
fensterleder, sind dafür umso besser geeignet, vor 
allem in Verbindung mit den richtigen reinigungs-
mitteln. im bedarfsfall fragen sie die fachleute.

möBElBEscHläGE, vERstEllunGs-
BEscHläGE, mOtORBEscHläGE:
der sachgerechte Gebrauch von Möbeln beinhaltet 
bei späteren abweichungen vom Montagezustand 
die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung, um die dau-
erhafte funktionssicherheit zu gewährleisten und 
folgeschäden (z. b. bewegliche fußstützen, kopf- 
oder armteile) auszuschließen. 

Siehe auch „Funktionsmöbel“.

mOntAGE/mOntAGEAnlEitunGEn: 
Montageanleitungen sind unbedingt zu beachten.
siehe dazu auch unsere gesonderten hinweise 
für die „abholanweisung“, „selbstabholung und 
selbstmontage“. bei nichtbeachtung kann keine 
haftung übernommen werden. 

Siehe dazu auch „Fremdmöbelteil“, „Abholwa-
ren“, „Lieferung- und Montage“, „Selbstmontage“, 
 „Sicherheit“.

mOntAGE, kOPftEil: 
bitte immer erst die schraube von hand eindre-
hen, nicht verkanten, um schäden an der Muffe zu 
vermeiden. Möbelmontage ist facharbeit.

nAcHkAuf inkl. ERsAtZtEilE,  
vERscHlEisstEilE:
bei nachkäufen, ergänzungskäufen oder ersatz-
teilen kann es bei industrieller serienproduktion 
fertigungsbedingt zu Material-, farb- oder Maßab-
weichungen kommen. bitte ggf. vor kaufabschluss 
prüfen. 

Siehe „Allgemeiner Teil“, „Ersatzteile“, „Garantie“.

nAtuRmAtERiAliEn:
naturmaterialien sind grundsätzlich „unikate“ und 
damit einmalig. Vergleichbar mit uns Menschen. 
es gibt keine absolut gleiche lieferungen der tei-
le in farbe und struktur. sie bleiben nicht neu und 
verändern sich je nach Pflege, Nutzungsintensität, 
standort, lichtverhältnissen und alter. Zu den na-
turmaterialien zählen vor allem alle holzarten, mas-
siv oder furniert, holzwerkstoffe, stoffe und auch 
produkte die mit naturapplikationen kombiniert 
sind. diese Materialien haben teilweise auch einen 
länger anhaltenden warentypischen eigengeruch. 

Siehe die jeweiligen Materialauflistungen von 
A-Z, „Allgemeiner Teil“, „Geruch“, „Möbelober-

flächen“, „Toleranzen“, „Reinigung- und Pflege“.

nEuBAutEn:
in neubauten herrschen beim einzug in der re-

gel extrem hohe boden- und wandfeuchtigkeiten. 

überhöhte baufeuchte und eine relative luftfeuch-

tigkeit über 65 %, sind in den ersten Monaten häu-

fig nicht zu vermeiden. Generell und vor allem in 

diesem Zustand dürfen keine Möbel direkt an die 

wand gestellt werden. ansonsten kann es schnell 

zu feuchtigkeitsschäden, aufquellen von Materi-

alien oder gesundheitsschädlicher schimmelpilz-

bildung bzw. Stockflecken kommen. Die Nordseite 

der Gebäude ist besonders kritisch. in solchen 
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fällen muss bis zum vollständigen abtrocknen der 
innenwände für eine ausreichende luftzirkulation 
hinter den Möbelteilen gesorgt werden. dies ist 
ganz besonders wichtig. Zu trockene luft schadet 
Mensch und Material genauso wie zu feuchte luft. 
richtig sind lt. empfehlung der experten im Jahres-
durchschnitt 18-23 °c und eine relative luftfeuch-
tigkeit von 40-55 %. 

Siehe dazu auch „Aufmaß“, „Aufstellen“, „Aus-

richten“ und „Luftfeuchtigkeit, Heizung, Raum-

klima“.

PillinGBilDunG:
überwiegend bei flach- oder Mischgeweben kann 
es anfänglich zu pilling/ knötchenbildung kommen. 
die knötchen entstehen meist durch reibung von 
fremdtextilien, mit denen der benutzer auf dem 
polstermöbel sitzt. es handelt sich um fremdpilling 
und das ist eine warentypische eigenschaft, kein 
Materialfehler. dafür gibt es spezielle fusselrasie-
rer, mit denen nach herstelleranleitung die „pills“ 
problemlos entfernt werden können, ohne dass 
der bezugsstoff schaden nimmt.

Pflegehinweise „Siehe Reinigung“ und „Pflege“

POlstERBEttEn unD  
EiGEnscHAftEn: 
bei einem polsterbett sollten alle Materialien indi-
viduell für sie aufeinander abgestimmt sein, wie 
bettanlage, lattenrost oder unterbau, Matratze 
und die bettwaren. achten sie bitte darauf, dass 
niemand auf den betten herumspringt; das gilt 
auch für den lattenrost. legere polsterung und 
lose oder gefüllte kissen müssen regelmäßig und je 
nach Nutzungsintensität mehr oder weniger häufig 
glatt gestrichen und aufgeklopft bzw. geschüttelt 
werden (federbett- oder kopfkisseneffekt). 

Siehe auch „Legere Polsterung“, „Kopfteile“, 
„Bettkopfteile“.

Zu den eigenschaften gehört auch die übliche be-
lastbarkeit von polsterbetten, Matratzen und funk-
tionsteilen, die sehr unterschiedlich sind. deshalb 
sind die herstellerangaben zu den max. belast-
barkeitsgrenzen und der damit verbundenen all-
gemeine wissensstand unbedingt zu berücksich-
tigen. bei den normgerechten Qualitätsprüfungen 
für polsterbetten, Verwandlungssofas, Gästebet-
ten, funktionsmöbel im sitz- und liegebereich für 
den allgemeinen wohnbedarf. wird von einer dy-
namischen beanspruchung von 120 kg ausgegan-
gen. Bei Personen mit einem Gewicht über 
120 kg ist vor Abschluss des Kaufvertrages 
bezüglich der festigkeit und Haltbarkeit mit 
dem Hersteller kontakt aufzunehmen. bei 
Matratzen sind unbedingt die Gewichtsspezifikati-
onen und die angaben des herstellers zu beach-
ten, z. b. geeignet bis 90 kg, bis 120 kg usw.

für Matratzen sind hier die Matratzendicke und 
bei boxspringanlagen die bauhöhe der bettanlage 
sehr wichtig. lassen sie sich bitte beraten, ob bei 
höheren Gewichtsansprüchen sonderanfertigun-
gen etc. möglich sind. Vorsicht ist bei den bettkopf-
teilen geboten, siehe „polsterkopfteile“. bei elekt-
risch betriebenen teilen, lattenrosten etc. sind die 
maximalen belastbarkeiten der hersteller zu be-
achten. punktuelle belastungen sind auch bei lat-
tenrosten zu vermeiden. polsterbetten sind weich 
und verformbar, sie sind zum schlafen, liegen oder 
relaxen konstruiert. punktuelle belastungen kön-
nen eine irreparable überdehnung der Materialien 
und schäden am untergestell zur folge haben. 
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POlstERkOPftEilE/ BOxsPRinG- 
kOPftEilE
bei kopfteilen von polster- und boxspringbetten  

handelt es sich nicht um funktionsmöbel. sie 

sind meist designorientiert entwickelt und  

deshalb nur begrenzt belastbar. sie sind nicht 

mit üblichen rückenlehnen oder speziellen funk- 

tionsmöbeln gleichzusetzen. besondere Vorsicht  

ist bei bettkopfteilen geboten, hierbei beträgt die  

belastbarkeit mittig (anlehnen an das rücken-,  

kopfteil) maximal 30 kg. bitte unbedingt die her-

stellerinformationen beachten. 

Siehe auch „Belastbarkeiten“, „Kopfteile/Bett-

kopfteile“.

POlstERBEttEn/POlstERkissEn/
POlstERfüllunGEn/POlstER- 
stEPPunGEn:
bei polsterkissen, steppdecken, steppmatten oder  

gesteppten Vliesstoffen können sich die abge-

steppten inletts, meist in rechteckiger oder qua-

dratischer form, auf dem bezugsstoff, leder oder 

sonstigen textilarten abzeichnen. auch hier je 

nach nutzung aufschütteln, glatt streichen oder 

aufklopfen (federbett- oder kopfkisseneffekt). le-

gere polsterung und lose oder gefüllte kissen müs-

sen regelmäßig und je nach nutzungsintensität  

mehr oder weniger häufig glatt gestrichen, aufge-

klopft oder geschüttelt werden. der sogenannte 

kopfkissen-effekt bei polsterkissen, steppdecken, 

steppmatten oder gesteppten Vliesstoffen, können 

sich die abgesteppten inletts, meist in rechteckiger 

oder quadratischer form, auf dem bezugsstoff, le-

der oder sonstigen textilarten abzeichnen. das ist 

warentypisch.

PflEGE:
die Materialvielfalt ist sehr groß, sei es naturma- 

terial oder synthetik. für die einzelnen Materialien  

ist deshalb unbedingt auf die jeweilige hersteller- 

information zur Reinigung und Pflege sowie Wasch-

barkeit, chemische reinigung etc. zu achten. dazu 

gehören auch die lattenroste, bettkästen usw. 

RAumklimA: 
Siehe „Luftfeuchtigkeit“, „Heizung“ und „Allge-

meine Hinweise“. 

REiniGunGs- unD PflEGHinwEisE 
sPEZiEll füR POlstERmAtERiAliEn: 
nachstehend eine allgemeine reinigungsemp-

fehlung für textile bezüge: für bezüge, die abnehm- 

bar, waschbar und chemisch reinigungsfähig sind,  

gilt der allgemeine wissensstand und grundsätz- 

lich die jeweiligen reinigungshinweise des her- 

stellers. Je nach nutzungsintensität ist die reini- 

gung und Pflege regelmäßig vorzunehmen. Im 

Zweifelsfall fragen sie bei spezialisten nach, bevor 

sie ein falsches Mittel einsetzen.

Flecken und Verschmutzungen sind bitte 

sofort zu entfernen.

für die meisten stoffe, Mikrofasern, kunstleder 

und Glattleder gilt folgendes: lose krümel oder 



flusen sowie haare vorsichtig abbürsten oder mit 

der polsterdüse auf der niedrigsten leistungsstufe 

absaugen. bei haustieren siehe haustiere. fetthal-

tige und säurehaltige Verschmutzungen mit lau-

warmem, destilliertem wasser (wegen kalkrück-

ständen oder sonstigen substanzen im wasser) 

großflächig, von Naht zu Naht und von außen nach 

innen mit einem feuchten, sauberen tuch, z. b. Ge-

schirrtuch, oder einem sauberen schwamm reini-

gen. für eiweißhaltige flecken, (z. b. blut oder urin) 

muss eiskaltes wasser verwendet werden. haben 

sie bitte keine angst vor wasser, zur fleckentfer-

nung ist feuchtigkeit notwendig.  für etwas älte-

re oder eingetrocknete flecken brauchen sie in 

der regel seife, die parfüm- und alkalifrei sowie 

ph-neutral sein muss. Achtung: solche neut-
ralseifen dürfen nicht öl- oder fetthaltig und 

müssen PH-neutral  sein. 

die seife oder den schaum verdünnt auf den fleck 

geben und ebenfalls großflächig von außen nach 

innen reinigen. danach mit einem sauberen tuch 

und klarem destilliertem wasser nachwischen, 

damit seifenrückstände weitgehend entfernt wer-

den können. Möglichst viel von der Oberflächen-

feuchtigkeit mit einem trockenen tuch abtupfen 

(nicht reiben) und bei normaler Zimmertemperatur 

trocknen lassen. auf keinem fall mit dem fön ar-
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beiten, das Material könnte hart oder beschädigt 

werden. im feuchten bzw. nassen Zustand das le-

der oder den stoff bitte nicht benutzen, sonst gibt 

es dehnungen, Mulden oder falten, die meist nicht 

mehr zu entfernen sind. betten und Matratzen am 

besten tagsüber bei guter belüftung stehen las-

sen. wurde nass gereinigt, muss ausreichend Zeit 

für das völlige abtrocknen eingerechnet werden. 

durch den reinigungsvorgang haben sie auch 

natürliche substanzen und imprägnierungen aus 

dem bezugsmaterial entfernt. besorgen sie sich 

deshalb die geeigneten Pflege- und Imprägnie-

rungsmittel, die ihre Materialien wieder schützen. 
fragen sie bei ihrem händler nach. die beseiti-
gung von schwierigen flecken (blut, kaugummi, 
kugelschreiber) sollten sie nach Möglichkeit den 
fachleuten überlassen oder sich dazu beraten las-
sen. Je schneller sie reagieren, desto größer ist die 
chance zur fleckbeseitigung. 

die so genannten „feinde“ bei polsterteilen und 
bezugsmaterialien sind allgemein bekannt. das 
sind die direkte licht- und sonneneinstrahlung 
sowie nicht farbechte textilien (z. b. bluejeans, 
t-shirts) und hier ganz besonders für helle und ein-
farbige Materialien. weiterhin haustiere, katzen- 
oder andere tierkrallen, klettbänder, säurehaltige 
flüssigkeiten (z. b. fruchtsäfte, alkoholische flüs-
sigkeiten) sowie klebrige süßigkeiten oder speise-
reste. dazu kommt bei allen textilien der schweiß 
(vor allem bei personen die regelmäßig Medika-
mente einnehmen müssen)  fett, kosmetika, ta-
bakrauchablagerungen, kochdünste und sonstige 
Umwelteinflüsse. Dekostoffe, reine Baumwollqua-
litäten, tagesdecken etc. sind hier nicht berück-
sichtigt. diese Materialien sind nur eingeschränkt 
nutzbar. bitte informieren sie sich gesondert und 
beachten sie dabei die herstellerangaben. im Zwei-
felsfall den fachmann schnellstmöglich zu rate 
ziehen.



26 wichtige informationen von a bis Z

S
SsElBstmOntAGE: 

die Montage ihrer wohnmöbel, schränke, schlaf-

zimmer usw. ist eigentlich nur etwas für geschulte 

fachleute. bei selbstmontage sind zwingend die 

mitgelieferten aufbau- und Montageanleitungen 

zu beachten. für schäden die durch nichtbeach-

tung entstehen, können wir keine Gewährleistung/

haftung übernehmen. beachten sie deshalb auch 

die herstellerhinweise.

Siehe „Abholanweisung“, „Fremdmöbelteile“,  

„Montageanleitung und „Transport“.

sicHERHEitsHinwEisE AllGEmEin:
hier sind auf jeden fall die angaben der hersteller, 

die bedienungsanleitung und die produktinforma-

tionen zu beachten. elektro- und elektronische ar-

beiten dürfen nur von autorisierten fachpersonen 

ausgeführt werden. auch hier sind wieder die an-

gaben der hersteller, aber auch die hinweise der 

Fachleute in der Montage zu beachten. Befinden 

sich kinder im haushalt, dürfen solche elektro- 

oder polsterteile nicht unbeaufsichtigt bleiben.

Siehe auch „Allgemeine Hinweise“, „Belastbar-

keiten“, „Aufmaß, Aufstellen, Ausrichten“.

sitZHäRtE- unD liEGEuntER- 
scHiEDE: 
konstruktionsbedingte sitzhärteunterschiede sind  

durch die unterschiedlichen geometrischen for-

men bei Matratzen, polsterbetten oder funktions-

sofas durch die industrielle serienfertigung nicht zu 

vermeiden. beim schaumstoff kann es bereits im 

neuzustand aus fertigungstechnischen Gründen zu 

größeren toleranzen kommen. nur bei maß- und 

formgleichen polsterteilen sind die sitz- oder rü-

ckenhärten im neuzustand weitgehend einheitlich. 

Siehe auch „Allgemeiner Teil“, „Bestimmungsge-

mäße Verwendung“, „Matratzen“, „Betten allge-

mein“, „Toleranzen“, „Belastbarkeiten“, „Polster-

möbel allgemein“. 

sitZsPiEGEl: 
Siehe „Gebrauchslüster/Florlagenveränderung“, 

„Druckstellen“.

sOnDERfARBEn/sOnDERBEiZtönE:
eine „absolute“ farb- und strukturgleichheit, auch 

bei sonderanfertigungen, ist fertigungstechnisch 

bei industrieller fertigung nicht möglich.

stEllPlAtZ:
Möbel allgemein, polstermöbel und polsterbetten 

müssen gerade ausgerichtet aufgestellt werden. 

schon bei kleinen höhenunterschieden durch 

schiefe böden oder unebenheiten beim aufstellen 

kann es nach wochen oder Monaten zu folge-

schäden kommen, z. b. Verzug, knarr- oder Quiet-

schgeräusche.

Siehe dazu auch „Allgemeine Hinweise“, „Auf-

maß“, „Druckstellen“, „Geräuschbildung“, „Funk-

tionsteile“, „Selbstmontage“, „Sicherheit“.

stOffE AllGEmEin: 
die auswahl an textilen bezugsmaterialien ist so 

unglaublich groß, dass hier bitte auf jeden fall die 

individuellen bedürfnisse, haushaltsgröße und  

Gewohnheiten (haustiere) sowie die unterschied-

lichen Qualitäten und produktinformationen der 

hersteller beachtet werden müssen. das gilt auch  

für dekostoffe, tagesdecken und Zierkissen. neh-

men sie sich bitte ausreichend Zeit für die beratung 

und produktinformation, denn der bezug ist das Ge-

sicht ihres polsterbettes. 
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Siehe dazu  „Herstellerangaben auf den Stoffmustern“, 

„Gebrauchslüster/Florlagenveränderung“, „Druck- 

stellen“. 

tOlERAnZEn:
toleranzen bei Möbeln sind in der industriellen 

serienproduktion fertigungstechnisch nicht zu 

vermeiden. dabei handelt es sich um konfekti-

onsware, die in großen stückzahlen und meist in 

lohnakkord gefertigt wird. das Gegenteil ist die 

einzelanfertigung im handwerk. das gilt insbe-

sondere für funktionsmöbel. der 

größte teil an toleranzen ist fest-

geschrieben in der ral GZ 430 

(siehe Quellenverzeichnis seite 

30). Befinden sich die Abweichun-

gen (toleranzen) in farbe, Maßen 

und struktur usw. innerhalb der nationalen- und  

internationalen norm und im unerheblichen, un-

wesentlichen  bereich, liegt kein sachmangel vor. 

es handelt sich dann um eine „warentypische  

eigenschaft“. sie haben auf Gebrauch, nutzen, 

Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss. 

Siehe dazu „Aufmaß, Aufstellen,  Ausrichten“,  

„Funktionsmöbel, Farb- und Strukturunterschie-

de“, „Gebrauchslüster/Sitzspiegel/Florlagenver-

änderung“, „Druckstellen“ usw.

tOPPER AllGEmEin:
wird ihre bettanlage noch durch einen komfortab- 

len topper ergänzt, ist unbedingt folgendes zu 

beachten: ein topper ist keinesfalls eine Matratze 

oder ein Matratzenersatz, sondern eine zusätz-

liche ergänzung für den individuellen liege- oder 

schlafkomfort. topper-Materialien sind meist aus 

kaltschaum, Mdi, latex, Gel oder Viskose. wie hart 

oder weich ein viscoelastischer topper ist bzw. 

wird, hängt von der körpertemperatur ab und 
natürlich auch von der temperatur des raumes. 
der topper im neuzustand benötigt mindestens  
24 stunden, um sich an die Zimmertemperatur 
anzupassen. Dieser ist temperaturempfindlicher 
und kann sich bei niedrigeren temperaturen et-
was zusammenziehen. bei neu gelieferten waren 
oder in den wintermonaten ist dies besonders zu 
beachten!  bevorzugt man eine kühle, ungeheizte 
umgebung, so kann sich ein viscoelastischer top-
per härter anfühlen. Zudem kann der Viscoschaum 
selbst wärme speichern, weshalb dieser topper 
für leicht transpirierende Menschen nicht ganz so 
ideal ist. sie können darin leichter schwitzen und 
es kann sich ein wärmestau bilden.

bei toppern kann sich der drell-bezug während 
des Gebrauchs auf dem kern verschieben. auch 
hier bitte bei bedarf aufschütteln, ausrichten und 
glatt streichen (federbett oder kopfkisseneffekt).
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Besonderer Hinweis zur kuhlen- und wel-
lenbildung beim topper: diese Materialien 

verstärken ihren liege- und schlafkomfort noch 

einmal erheblich. sie sinken quasi in ihr bett ein. 

Eine wellen- und kuhlenbildung ist deshalb 
produkt- und materialbedingt unvermeid-
bar. Es handelt sich um eine warentypische 
Eigenschaft. bitte topper und Matratzen immer 

getrennt beurteilen! 

tOPPERBEZuG,  REiniGunG:
wir empfehlen den topper-bezug  in zwei teile zu 

trennen, und diese jeweils einzeln nach Pflegehin-

weis zu waschen und trocknen.

tRAnsPORt/sElBstABHOlunG/
sElBstmOntAGE:
bitte denken sie daran, dass Sie ab der kasse oder 

abholrampe der eigentümer der ware und damit 

voll verantwortlich sind. das Möbelhaus informiert 

sie darüber ausführlich an den kassen und an der 

abholrampe/lager mit unseren besonderen abho-

lanweisungen. bei der selbstabholung, dem trans-

port und der Eigenmontage kommt es häufig zu 

fehlern, die wir vermeiden möchten. aus diesem 

Grund informiert das Möbelhaus ausführlich über 

die wichtigsten punkte. 

Siehe „Abholanweisung“, „Fremdmöbelteile“, 

„Montageanleitung“.

tv- unD multifunktiOnstEilE:
die Montage darf nur von autorisiertem fachper-
sonal durchgeführt werden. hier ist unbedingt  
darauf zu achten, dass für die hitzeabsorbierenden 
elektro-, und elektronikteile ausreichen luftzirkula-
tion gewährleistet ist. bei feuchtigkeit oder über-
hitzung kann es zu schwerwiegenden folgeschä-
den kommen.

umZuG/vERänDERunGEn:
sollten sie mit ihren Möbel umzugsmaßnahmen 
oder stellplatzänderungen vornehmen müssen, 
wenden sie sich bitte an fachbetriebe. Möbel-
montagen erfordern große fachliche kenntnisse. 
für eventuelle schäden, die durch sie selbst an 
Möbelteilen entstanden sind, wird keine haftung 
übernommen.

Siehe „Allgemeiner Teil“, „Aufmaß“, „Garantie“, 
„Lieferung und Montage“, „Selbstmontage“.

untERHAltsPflEGE:
bitte immer die herstelleranweisung am produkt 
beachten. der tägliche Gebrauch hinterlässt über-
all seine Spuren. Eine regelmäßige Unterhaltspfle-
ge und ein sachgerechter umgang so wie eine 
regelmäßige Pflege gehört zu den allgemeinen 
Sorgfaltspflichten. Wichtig ist, dass verschüttete 
flüssigkeiten oder Verunreinigungen (z. b. frucht-
saft, alkohol etc. ) sofort mit einem saugfähigen 
küchenpapier oder sauberen tuch/ Geschirrtuch 
abgetupft - nicht gerieben - werden, damit sie gar 
nicht erst in die Oberfläche eindringen können.  
keine Mikrofasertücher verwenden. bitte nicht auf 
der stelle reiben und keine  silikonhaltigen Möbel-
pflegemittel verwenden. Versuchen Sie niemals, 
schadstellen mit lösungsmitteln zu entfernen  
(z. b. fleckenentferner, terpentin, benzin oder gar 
dampfreiniger).
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Siehe „Allgemeine Hinweise“, „Reinigungs- und 

Pflegehinweise“. 

vERänDERunGEn: 

für Veränderungen und den daraus entstandene 

schaden übernimmt der hersteller keine haftung.

Siehe „Umzug“.

wEllEn- unD mulDEnBilDunG, 
kuHlEnBilDunG BEi mAtRAtZEn 
unD BEttEn, (fAltEnBilDunG):

begriffsbestimmung nach ral GZ 430/4 (siehe 

Quellenverzeichnis seite 30): „eine welle ist eine 

von der ursprünglichen Polsteroberfläche abwei-

chende Verformung. eine falte ist eine welle mit 

knick. die Messmethode und die toleranzen sind 

in der ral GZ 430/4 nachzulesen. beim so genann-

ten „einsitzen“ - sitzkante an der Matratze - oder 

„einliegen“ verändern sich meist schon nach kur-

zem Gebrauch die sitzhärte und die optik. sie wird 

weicher in abhängigkeit von art, dauer und Ge-

wicht der benutzer. dies ist ein normaler prozess, 

den jede polsterung durchläuft. um möglichst 
lange gleichmäßige liegehärten zu erzielen, ist es 
wichtig, Matratzen regelmäßig, spätestens alle 4-6 
wochen zu drehen und zu wenden, da es sonst 
zu einseitigen wellen-, Mulden- oder kuhlenbil-
dungen kommen kann. unterstützt wird diese ent-
wicklung dadurch, dass sich die bezugsmaterialien 
unter Einfluss von Körpergewicht, Feuchtigkeit und 
wärme mehr oder minder dehnen beziehungswei-
se komprimieren.  diese optische Veränderung hat 
auf Gebrauch, funktion oder lebensdauer so gut 
wie keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel 
dar. das Glattstreichen oder aufklopfen der bezü-
ge, kissen und polsterbetten gehört zu den übli-
chen Sorgfaltspflichten.

Siehe auch „Allgemeine Hinweise“, „Belastbar-
keiten“, „Druckstellen“, „Polsterbetten allge-
mein“ und „Legere/saloppe Polsterung“.

wERkZEuGE:
bitte nur die vom hersteller vorgeschriebenen be-
schläge, werkzeuge und Materialien verwenden. 
wird dies nicht beachtet, erlischt in der regel die 
haftung. im Zweifelsfall fragen sie die fachleute.



30 wichtige informationen von a bis Z

QUELLEN 
BucHEmPfEHlunG

QUELLE

Deutsche Gütegemeinschaft möbel e.v. 
Güte- und Prüfbestimmungen 
RAL-Gz 430 
friedrichstr. 13 - 15 
90762 fürth 
dgm@dgm-moebel.de 
www.dgm-moebel.de

 
EmPfEHlunG

stiftung warentest „möbel kaufen“ 
Qualität erkennen – sicher einkaufen 
preis: 14,90, ausgabe 2008 
224 seiten 
isbn 978-3-86851-009-6

sachkundiger und kritischer ratgeber der stiftung 
warentest, bietet unterstützung von der produkt-
information bis zur Pflege, um bedarfsgerechte 
kaufentscheidungen zu garantieren. alternativ zu 
beziehen bei der deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel e.V. unter e-Mail: dgm@dgm.moebel.de

GütEZEicHEn: 

das einzige deutsche Möbelgütezeichen, das „Gol-
dene M“ - es wird nur dann vergeben, wenn die 
hohen Qualitätsansprüche erfüllt und alle wich-
tigen kriterien zu umwelt und wohnhygiene und 
die schadstoffkriterien beachtet worden sind. 
www.dgm-moebel.de 

beZuGsQuellen

PflEGEPRODuktE 
DiEnstlEistunGEn

ZuR wERtERHAltunG iHRER möBEl

Pflegemittel:

lck leather care keller GmbH 
Pflege für Holz, Naturstein, Oberflächen,  
leder und stoffe 
 im unterfeld 2  
76698 ubstadt  
tel. 07251-9625-0 
Mail: Gunter.keller@Lederpflege.de 
internet: www.Lederpflege.de

REPARAtuREn, AufPOlstERn Etc.

Polsterservice nach Garantieablauf:

POs Polsterservice GmbH 
Mühlenpfad 2 
53547 hausen 
tel. 02638-921700 
Mail: info@polsterservice.de 
internet: www.polsterservice.de

Polsterreparatur und servicefirmen:

DiEPO GmbH 
passauer str. 24 
84359 simbach am inn 
tel. 08571-9264640 
Mail: info@diepo.net 
internet: www.diepo.net

mPs mobiler Polstermöbel service GmbH 
schackstr. 7 
96165 augsburg 
tel. 0821-217780-0 
Mail: info@mpsservice.net 
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wichtiGe kundeninforMation

sehr Geehrte kundin, 
sehr Geehrter kunde,
aufgrund der Kennzeichnungspflicht nach 
dem Produktsicherheitsgesetz befindet sich 
am kopfteil ihres bettes ein laufzettel mit 
ab-nummer.

Bitte diesen zettel immer aufbewahren!!

sollte kein kopfteil vorhanden sein, bitte 
laufzettel vom bettkasten oder den aufkle-
ber von der Verpackung verwenden.
bitte verwahren sie den laufzettel mit der 
ab-nummer zusammen mit ihren Verkaufs-
unterlagen aus dem Möbelhaus und diesem 
Möbel-Gütepass auf.

Oschmann comfortbetten GmbH  
Glender str. 14 · 96450 coburg  
telefon: 0 95 61 /4 28 68 - 0  
fax: 0 95 61 / 4 28 68 - 100  
e-Mail: info@oschmann-betten.de 
www.oschmann-betten.de

Irrtümer, Fehler, technische Änderungen und 
Druckfehler vorbehalten. Nachdruck oder sons- 
tige Wiedergabe auch auszugsweise nur mit 
Genehmigung des Herausgebers.© Oschmann 
Comfortbetten GmbH 
2. Auflage 11/2015



Möbel-Gütepass 

produktinforMation, Gebrauchs- und pfleGeanweisunG
 

Bitte unbedingt lesen und aufbewahren!


