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INTRODUCTION
Despite its special technological characteristics the leather of the XTREME
Collection is a natural product, whose value and uniqueness can be preserved
with an appropriate treatment and care for a long time.
Besides the leather also the powder-coated aluminum frame and the padding are
designed for heavy-duty areas.
This cleaning & care instruction can also be downloaded from our website
www.xtreme-collection.com.
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LEATHER

CLEANING
Remove dust regularly with a soft, dry
cloth. Microfiber wipes should not be
used as they degrease the surface.
Coarse-grained dirt (e.g. sand) can be
removed best with a soft brush or a
vacuum cleaner with a suitable brush

attachment. Also at locations with
difficult access such as folds or crevices
a vacuum cleaner should be used.
Minor staining can be cleaned best with
mild soapy water. Make sure that the
leather is not too damped.

Cleaners with chloride,
solvents, polishing or
chemical cleaning agents
etc. might harm the leather
and shall thus not
be used.

CLEANING & CARE INSTRUCTIONS

Never apply the cleaner
directly onto the leather
and test the product
always first on a
concealed area.

Quarterly or in case of heavily soiled
leather surfaces please use a leather
cleaning agent from a specialist shop.
First carefully remove coarse-grained
dirt to the middle of the stain. Then
apply the cleaner all over the area
without excessive rubbing. Possibly

repeat this step.Then wipe with a damp
cloth and distilled water and let it dry.
In case of heavy staining, which cannot
be removed with a leather cleaning
agent, please contact the next specialist
company.
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After each cleaning the leather needs
to be cared and protected again.

LEATHER

CARE
After each cleaning the leather requires
care and protection again. As soon
as the leather is completely dry after
cleaning, apply a care cream especially
developed for leather in light circling
motions with a soft cloth. Detailed
information about the application of
the care cream can be found in the

respective product description. In case
the leather furniture is wet from rain,
wipe the surface with an absorbent
cotton cloth and place it slightly tilted
so that the water can drain off. The
furniture needs to be completely dry
before it can be used again (no direct
sunlight).
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PADDING

CARE
The upholstery requires no special
care. But in the same way as the
leather it also needs to be protected
against humidity. In case the upholstery
material is accidentally damped an
environment needs to be created in
which the material can be dried.
The large-pored foam structure as
well as special ventilation openings
care for an ideal air circulation and
accelerate the drying process.Taking off
the leather cover can also shorten this
process.
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FRAME/GLASS

CARE

The
powder-coated
aluminum
frame shall be regularly cleaned with
lukewarm water and a soft cotton
cloth. In case of heavy staining we
recommend the use of special cleaning
agents (e.g. Super 10 by GNLD).
Protect the cleaned frame quarterly

with a commercially available aluminum
sealing. Grease the movable parts, such
as e.g. joints or roles, when moving
sluggishly. Clean the glass panels of the
tables with a commercially available
glass cleaning agent and a lint-free cloth.

CLEANING & CARE INSTRUCTIONS

Store
only when
completely dry!

FURNITURE

STORAGE
We recommend the storage at standard
climate conditions (temperature 20 °C,
relative humidity 65 %) in a protected
and well-ventilated room. Store
the leather furniture never in damp
condition to prevent mold. If water
penetrated the aluminum frame, let it
drain off from the nearest frame opening
(remove the respective plastic cover).
At temperatures below freezing the

frozen water might damage the frame.
We recommend that the furniture is
covered with a permeable covering
during storage. Take care that it is
not freezing to the leather. This could
damage the leather surface. We
strongly advise to avoid using a plastic
covering. Store the glass panels of the
tables in a suitable location.
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XTREME COLLECTION

1

3

2

1 OCEAN BREEZE - Sunlounger
2 OCEAN BREEZE - Chair
3 OCEAN BREEZE - Table
4 DVINE LOUNGE - Sofa
5 DIVINE LOUNGE - Armchair

6 DIVINE LOUNGE - Ottoman
7 DIVINE LOUNGE - Table
8 CASINO ROYALE - Bar stool
9 CASINO ROYALE - Bar table

XTREME COLLECTION
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DIVINE LOUNGE - Sofa
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SACHGEMÄSSE

LAGERUNG

EINLEITUNG
Trotz seiner speziellen technologischen Eigenschaften bleibt das Leder der
XTREME Collection ein Naturprodukt, dessen Wert und Einzigartigkeit durch
eine sachgemäße Behandlung und Pflege für lange Zeit erhalten werden kann.
Neben dem Leder sind natürlich auch der pulverbeschichtete Aluminiumrahmen
und die Polsterungen für strapazierte Bereiche ausgelegt.
Diese Reinigungs- & Pflegeanleitung finden Sie auch zum Download auf unserer
Website www.xtreme-collection.com.
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LEDER

REINIGUNG
Entfernen Sie Staub regelmäßig mit
einem weichen, trockenen Tuch.
Mikrofasertücher
sollten
dafür
nicht verwendet werden, da sie die
Oberfläche des Leders entfetten.
Grobkörnigen Schmutz (z.B. Sand)
beseitigen Sie am besten mit einer
weichen Bürste oder einem Staubsauger

mit
geeignetem
Bürstenaufsatz.
An schwer zugänglichen Stellen
wie Falten oder Ritzen verwenden
Sie ebenfalls einen Staubsauger.
Leichte Verschmutzungen reinigen Sie
am besten mit einer milden Seifenlauge.
Achten Sie darauf, das Leder dabei
nicht zu durchnässen.

Reiniger wie Chloride,
Lösungs-, Polier- oder
chemische Reinigungsmittel
usw. können das Leder
beschädigen und dürfen
daher nicht verwendet
werden.

REINIGUNGS- & PFLEGEANLEITUNG

Geben Sie den Reiniger
nie direkt auf das Leder
und prüfen Sie die
Verträglichkeit zuerst an
einer verdeckten Stelle.

Vierteljährlich oder bei stärkeren
Verunreinigungen verwenden Sie
bitte einen Lederreiniger aus dem
Fachhandel. Tragen Sie zuerst gröberen
Schmutz zur Fleckmitte hin vorsichtig
ab. Danach bearbeiten Sie die Stelle
großflächig mit dem Reiniger ohne zu
stark zu reiben. Den Vorgang eventuell

wiederholen. Abschließend mit einem
feuchten Lappen und destilliertem
Wasser nachwischen und trocknen
lassen. Bei starken Verunreinigungen, die
mit dem Lederreiniger nicht beseitigt
werden können, wenden Sie sich bitte
an den nächsten Fachbetrieb.
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Nach jeder Reinigung benötigt das
Leder wieder Pflege und Schutz.

LEDER

PFLEGE
Nach jeder Reinigung benötigt das
Leder wieder Pflege und Schutz.
Sobald das Leder nach der Reinigung
vollkommen
durchgetrocknet
ist,
tragen Sie eine speziell für Leder
entwickelte Pflegecreme in leichten
kreisenden Bewegungen mit einem
weichen Tuch auf. Detailliertere Informationen zur Anwendung der
Pflegecreme entnehmen Sie bitte

der jeweiligen Produktbeschreibung.
Sollten die Ledermöbel regennass
werden, wischen Sie die Oberfläche
mit einem saugenden Baumwolltuch
trocken und stellen Sie sie möglichst
schräg, damit weiteres Wasser leichter
ablaufen kann. Die Möbel vor dem
nächsten
Gebrauch
vollkommen
durchtrocknen lassen (nicht unter
direkter Sonneneinstrahlung).

REINIGUNGS- & PFLEGEANLEITUNG

POLSTERUNG

PFLEGE
Die Polsterung bedarf keiner speziellen
Pflege. So wie das Leder ist aber auch
sie vor Nässe zu schützen. Sollte
das Polstermaterial dennoch einmal
Feuchtigkeit aufnehmen, muss umgehend die Möglichkeit zum Durchtrocknen geschaffen werden.
Die großporige Schaumstruktur sowie
spezielle Ventilationsöffnungen sorgen
für eine optimale Luftzirkulation und
beschleunigen den Trocknungsprozess.
Dieser kann auch verkürzt werden,
wenn der Lederbezug abgenommen
wird.
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RAHMEN/GLAS

PFLEGE

Den pulverbeschichteten Aluminiumrahmen reinigen Sie regelmäßig
mit lauwarmem Wasser und einem
weichen Baumwolltuch. Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung von speziellen Reinigungsmitteln (z.B. Super 10 von GNLD).
Vierteljährlich schützen Sie den ge-

reinigten Rahmen mit einer handelsüblichen Aluminiumversiegelung. Die
beweglichen Teile, wie z.B. Gelenke
oder Rollen, bei Schwergängigkeit
schmieren. Die Glasplatten der Tische
reinigen Sie mit einem handelsüblichen
Glasreiniger und einem faserfreien Tuch.
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Nur in
trockenem
Zustand lagern!
MÖBEL

LAGERUNG
Wir empfehlen die Lagerung bei
Normklima (Temperatur 20 °C,
relative Luftfeuchte 65 %) in einem
geschützten und gut durchlüfteten
Raum. Um Schimmel zu vermeiden
lagern Sie die Ledermöbel niemals
in feuchtem Zustand. Sollte Wasser in den Aluminiumrahmen eingedrungen sein, lassen Sie es durch
die nächstgelegene Rahmenöffnung
ablaufen (dazu bitte die jeweilige
Kunststoffkappe abnehmen). Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt

könnte das gefrorene Wasser den
Rahmen beschädigen.
Während der Lagerung empfehlen wir
die Möbel mit einer atmungsaktiven
Abdeckung zu schützen. Achten Sie
darauf, dass diese nicht am Leder
festfriert. Die Lederoberfläche könnte
dadurch beschädigt werden. Von der
Verwendung einer Abdeckplane aus
Kunststoff raten wir dringend ab. Die
Glasplatten der Tische lagern Sie sicher
an einem dafür vorgesehenen Platz.
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