Tipps zur Pflege & Reinigung:
Flecken immer sofort behandeln.
Viele Flecken auf dem Gewebe können mit einer einfachen Wasser und Seifen Lösung
entfernt werden. Den Schmutz einfach mit einer Bürste beseitigen und mit lauwarmem
Wasser und neutraler Seife reinigen. Sorgfältig abspülen, um die Seife zu beseitigen.
Übrigens können Sie durch die Nutzung von destilliertem Wasser Kalkflecken vermeiden.
Tupfen Sie Flecken ab - niemals reiben. Am wirksamsten ist es, wenn Sie ein
saugfähiges Tuch oder einen Schwamm leicht aufdrücken. Gehen Sie von außen nach
innen vor, um den Fleck nicht zu verteilen.
Reinigen Sie feuchte oder ölhaltige Flecken mit einem saugfähigen Tuch, Papier oder
Schwamm. Bei festen oder weicheren Verunreinigungen entfernen Sie die groben Anteile,
bevor Sie den Fleck vorsichtig mit einem stumpfen Spachtel behandeln.
Falls der Fleck schon eingetrocknet ist, bürsten Sie sanft den gröberen Schmutz ab, dann
betupfen Sie ihn sanft mit einem feuchten Tuch oder Schwamm bis er verschwindet.
Versuchen Sie bitte niemals, Flecken mit Haushaltsreinigern zu entfernen.
Saugen Sie die Haustierbetten und Haustierkissen regelmäßig ab, um
Schmutzansammlungen zu vermeiden. Diese können ein Verblassen der Farben
verursachen und den Verschleiß beschleunigen.
Reinigung der Schaumstoffe:
Bei leichten Verschmutzungen können Sie die Matratze einfach in der Badewanne oder
dusche abbrausen, vorsichtig auswringen und anschließend an einem warmen Ort
trocknen lassen. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen lassen Sie 15 cm hoch ca. 40 Grad
warmes Wasser in die Badewanne ein und geben Sie Wachmittel dazu. Verrühren Sie das
Waschmittel, bis es sich aufgelöst hat. Legen Sie nun die Matratze hinein und drücken
Sie diese vorsichtig unter Wasser. Sie können je nach Verschmutzung die Matratze bis zu
2 Stunden so in der Badewanne einwirken lassen. Anschließend lassen Sie das Wasser ab
und spülen die Matratze mit klarem Wasser aus. Drücken Sie nun soviel Wasser wie
möglich aus der Matratze und legen Sie diese dann an einen warmen Ort zum Trockenen.
Für Haustierbesitzer besonders interessant:
Entfernen von Schlamm
Entfernen Sie vorsichtig soviel Schmutz wie möglich mit einem stumpfen Spachtel.
Lassen Sie den Fleck anschließen trocknen und saugen Sie ihn dann ab. Verwenden Sie
nur Wasser und neutrale Seife. Befeuchten Sie ein Tuch mit dieser Lösung und betupfen
Sie damit sanft den Fleck. Wenden Sie das Tuch, damit der Fleck nur mit sauberem Tuch
in Berührung kommt.
Entfernen von Blut, Urin und Kot
Geben Sie 2 Esslöffel Salz auf 1 Liter kaltes Wasser und bearbeiten Sie damit den Fleck.
Anschließend mit klarem kalten Wasser auswaschen und mit einem trockenen Tuch
abtupfen.
Erbrochenes
Entfernen Sie vorsichtig das Erbrochene. Anschließend sorgfältig mit kaltem Wasser
abwaschen. Verwenden Sie nur Wasser und neutrale Seife. Befeuchten Sie ein Tuch mit
dieser Lösung und betupfen Sie damit sanft den Fleck. Wenden Sie das Tuch, damit der
Fleck nur mit sauberem Tuch in Berührung kommt.

	
  

Reinigung & Pflege der Indoor/ Outdoor Hundekissen mit Antirutsch-Unterseite
(Modelle Waves, Beach & Esplanade)
Der Oberstoff dieser biine-Produkte ist Teflon® beschichtet und muss daher nicht so
häufig komplett gewaschen werden. Auch die Antirutsch-Unterseite kann einfach mit
einem feuchten Tuch gereinigt werden.
Sollten Sie dennoch den Bezug des Haustierkissens komplett reinigen müssen, waschen
Sie es bitte per Hand oder maximal im Schonprogramm/Wollprogramm bei höchstens 30
Grad mit einem milden Wollwaschmittel. Bitte nicht schleudern und nicht in den Trockner
geben.
Reinigung & Pflege der runden Haustierkissen
(Modelle Cosy Cottage & Drops)
Der Oberstoff dieser biine-Produkte ist aus hochwertigem und robustem
Objektpolsterstoff und muss daher nicht so häufig gereinigt werden.
Viele Flecken lassen sich schon einfach mit einem Tuch abnehmen oder absaugen.
Sollten Sie die Kissen waschen wollen, entnehmen Sie bitte zuerst vorsichtig die Inletts.
Auch diese können Sie in der Waschmaschine bei 30 Grad im Schonwaschgang/
waschen. Die Bezüge der Kollektion Cosy Cottage können Sie bei 30 Grad im
Schonwaschgang und die Bezüge der Kollektion Drops bei 40 Grad im Schonwaschgang
waschen. Bitte nicht in den Trockner geben.
Reinigung & Pflege der Hundedecken / transportablen Hundekissen
(Modelle Home is where the heart is)
Der Oberstoff dieser biine-Produkte ist aus hochwertigem und robustem
Objektpolsterstoff und muss daher nicht so häufig gereinigt werden.
Viele Flecken lassen sich schon einfach mit einem Tuch abnehmen oder absaugen.
Die Antirutsch-Unterseite kann einfach mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
Sollten Sie dennoch den Bezug der Hundedecke komplett reinigen müssen, waschen Sie
es bitte per Hand oder maximal im Schonprogramm/Wollprogramm bei höchstens 30
Grad mit einem milden Wollwaschmittel. Bitte nicht in den Trockner geben.
Entnehmen Sie dazu bitte vorher das Inlett. Auch den Inlettbezug und das Vlies können
Sie waschen. Der Bezug und auch das Vlies können bei 40 Grad im Schonwaschgang
gewaschen werden, bitte nicht in den Trockner geben.
Reinigung der Kuschelknochen & Katzenminzekissen
Die Kuschelknochen können bei 40 Grad im Schonwaschgang gewaschen werden, bitte
nicht in den Trockner geben.
Die Katzenminzekissen sollten nicht gewaschen werden, da die darin enthaltenen
getrockneten Kräuter sonst ihren Geruch verlieren.

Die Pflegeanleitung dient der Hilfestellung und stellt keine Garantie dar.

	
  

