
 

Produktinformation - Auflagen 

Auflagen mit Stoffen aus der Sunbrella-Collection 
Jenseits unserer Standardauflagen bieten wir auch individuelle Auflagen nach Auftrag 
an. Diese Auflagen werden von unserem regionalen Partner mit Sunbrella-Stoffen 
genäht. Die Auflagen sind mit hochwertigem Möbelschaum und Vlies-Ummantelung 
gefüllt. Die meisten dieser Auflagen besitzen einen zusätzlichen Reißverschluss. Es 
gelten somit sowohl die im oberen Absatz beschriebenen Hinweise sowie auch die 
Pflegehinweise auf der nächsten Seite. Die Auflagen werden in Deutschland individuell 
nach Auftrag genäht  

Auflagen mit Stoffen aus der Select Collection 
Bei den Standard Sesselauflagen sowie bei der Cosmo Lounge verwenden wir als 
Überzug hochwertiges Outdoorgewebe aus der Select Collection. Die Stoffe sind 
hergestellt aus hochwertigen Fasern (100% Olefin, 316g/m²). Diese sind lichtecht und 
pflegeleicht im Außenbereich. Es stehen verschiedene Dessins zu Verfügung. Im Inneren 
der Polster setzen wir einen QuickDryFoam (QDF) ein, eine neue Art Schaumstoff der 
speziell für den Outdoorbereich entwickelt wurde. Dieser Schaumstoff hat eine 
offenporige Zellstruktur. Der entscheidende Vorteil ist, dass Wasser ungehindert wieder 
aus dem Schaumstoff austreten kann. Es sammelt sich also nicht im Schaumstoff an. 
Durch eine antibakterielle Ausrüstung kann sich auch kein Schimmel bilden. Die Polster 
sind nach kürzester Zeit wieder trocken.  

Wie alle hochwertigen Materialien, sollten gerade die textilen Auflagen regelmäßig 
gereinigt werden. Die Reinigungsintervalle richten sich nach dem Verschmutzungsgrad 
des Umfelds und dem persönlichen Empfinden.  

Bei längerem Nichtgebrauch oder auch nach starkem Regen sollten alle Teile aufgestellt 
werden, damit die Teile, die auf dem Gestell aufliegen, trocknen können.  

Ist der Sommer vorbei, empfehlen wir die Auflagen an einem geschützten Ort zu lagern. 
Sollten Sie Schutzhüllen verwenden, kontrollieren Sie des Öfteren, ob sich Staunässe 
oder Kondenswasser bildet. 

Ein langer Aufenthalt der Möbel im Freien ohne Schutz verursacht durch normale 
Umwelteinflüsse Verunreinigungen, vor allem auf hellen Textilien. Der Schmutz kann 
mit Seifenlauge oder einem speziellen Textil-Reiniger entfernt werden. Weitere 
Reinigungstipps finden Sie auf der nächsten Seite. 

Benefits der Select-Stoffe 

 
Sicher für direkten 

Hautkontakt 

 
Ausgezeichnete 

Witterungsfähigkei
t 

 
Hervorragende 

Farbbeständigkeit 

 
Umweltfreundlich 
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