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Leder Oberflächen 

  

Die Pflegeanleitungen für Möbeloberflächen beruhen auf den Angaben der jeweiligen 

Zulieferer und Hersteller. 

 

Unabhängig vom Material, ob es sich um einen glatte oder strukturierte Oberfläche handelt, dürfen keine 

scharfen Reinigungsmittel verwendet werden. Zu den scharfen Reinigungsmitteln gehören u.a. solche, die 

einen hohen Säureanteil haben oder selbstreinigende Wirkung versprechen bzw. eine scheuernde Wirkung 

haben. Daneben sind Reinigungsmittel mit leicht flüchtigen Lösungsmitteln nicht zu verwenden. Die 

Oberflächenbeschichtung der Front kann angegriffen werden und langfristige Schäden verursachen. 

 Verzichten Sie deshalb auf jegliche Scheuermittel, Schuhcreme, eingefärbte Lederpflegemittel, Nitro- 

und Kunstharzverdünnungen, Aceton oder ähnliche Reinigungsmittel. Benutzen Sie weder Stahlwolle 

noch Scheuerschwämme!  

 Die Oberfläche der Fronten sollten auf keinen Fall mit Dampfreinigern behandelt werden.  

Eindringende Feuchtigkeit kann langfristige Schäden verursachen. 

 Scheuernde Putzlappen sind zu vermeiden, dazu zählt auch die Rückseite eines haushaltüblichen 

Abwaschschwamms, weil dadurch Kratzer verursacht werden können. 

 Für die Reinigung der Oberflächen benötigen Sie nichts weiter als ein weiches, nebelfeuchtes Tuch und 

warmes Wasser. Bei hartnäckigen Verunreinigungen eine leichte Dosierung an aufgelöstem Spülmittel, 

Kernseife oder Gallseife hinzugeben. Wichtig ist das anschliessende trocken Wischen mit einem weichen 

Tuch, am besten einem Microfasertuch. 

 Flecken, von allem von stark gefärbten Substanzen und Flüssigkeiten, aber auch Fettspritzer und 

dergleichen müssen sofort mit viel Wasser, evtl. unter Zugabe von handelsüblichen, nicht scheuernden 

Haushaltsreinigern, abgewaschen werden. Anschliessend die Seifenreste mit lauwarmem Wasser 

abwaschen und trockenreiben. Die Flecken sollten nicht eintrocknen! Eingetrocknete oder über längere 

Zeit eingedrungene Substanzen sind unter Umständen nicht mehr vollständig zu entfernen! 

 Bitte verwenden Sie als Kennzeichnungen keine Materialien (z.B. Etiketten) mit Lösemittelhaltigem 

Klebstoffen. 

 Besonders hartnäckige Flecken können mit handelsüblichem Kunstoffreiniger abgewischt werden. 

Scheuern sollte auch hier vermieden werden. 

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um ein Naturprodukt handelt. Wie bei jedem anderen Lederprodukt kann 

ein handelsüblicher farbneutraler Leder Reiniger benutzt werden. Dabei ist es ratsam, das Reinigungsmittel 

zuvor an einer nicht sichtbaren Stelle auszuprobieren. Das Produkt immer grossflächig verwenden, er reinigt 

gründlich und frischt dabei die Oberfläche auf. 

 

Empfohlenes Pflegemittel:  

Poliboy leder Reiniger, 375 ml (Vertrieb über den Einzelhandel und Online Shop – www.poliboy.de) 
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Zusätzliche Hinweise: 

 Unsere Einbauküchen sind wartungsfrei. Sie können jedoch die Lebensdauer der Küche verlängern, 

wenn Sie besonders häufig benutzte „bewegliche“ Teile wie Scharniere und Rollen ca. alle 2 Jahren mit 

einem Tropfen Öl schmieren. 

 Für einen einwandfreien Lauf der Auszüge ist es notwendig, die Führungsschienen sauber zu halten. 

Besonders in die Führung geratene Schmutzteile sollten umgehend mit einem Pinsel entfernt werden. 

 Auf die Abstellfläche (aller Art) sollte man auf keinen Fall heisse Pfannen stellen.  

 Zum Schneiden empfehlen wir ebenfalls eine geeignete Unterlage (Rüstbrett) zu verwenden. 

 Achtung: Möbelfronten dürfen auf keinen Fall mit einem Dampfreiniger behandelt werden! 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer hochwertigen Novum-Küche. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne 

weiter. 

Ihr Novum Küchen-Team 


