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Moree hält einen hohen Qualitätsstandard. Kleine Verunreinigungen oder Un-
vollkommenheiten sind im Rahmen unseres Qualitätsstandards. 
Das Fusseln des Stoffes ist natürlich und kann nicht vollständig ausgeschlos-
sen werden. Aus technologischen Gründen liegen Farbabweichungen in den 
Stofffarben in der erlaubten Toleranz.
Dimensionen: T 41 x B 37 x H 12 cm              
Material Formholz, gepolstert  
Gewicht: 1,8 Kg  
Stoffbezug: Polyester 98% recycled, 2% Polyester
Abrieb  Martindale (EN ISO 12947-2) 100.000 
Pilling  Skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 / 4-5
Lichtechtheitsskala  1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-8
Reibechtheitsskala  1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (nass/trocken)  4-5 / 4-5 
Entflammbarkeit  BS EN 1021 1 & 2 Zigarette und Streichholz
 CA TB 117-2013/ ASTM E 84 Klasse I
 Enthält keine flammhemmenden Chemikalien
Umwelt Label STANDARD 100 durch OEKO-TEX®   
 EU Ecolabel 
Farbe: Hellgrau/ Anthrazit   
Anwendungsbereich: Home & Contract

Moree holds a high quality standard. Small impurities or imperfections are  
according to our quality standards. 
The pilling of the fabric is natural and cannot be completely avoided. For 
technological reasons, color deviations in the fabric colors are within the 
permitted tolerance.
Dimensions: D 41 x W 37 x H 12 cm              
Material:     Molded wood, upholstered 
Weight:                1.8 Kg  
Fabric:  Polyester fabric 98% recycled, 2% Polyester
Abrasion  Rubs martindale (EN ISO 12947-2) 100,000
Pilling  Scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2  / 4-5
Light fastness Scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 / 5-8
Rubbing fastness Scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry) / 4-5/4-5 
Flammability BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
  CA TB 117-2013/ ASTM E 84 Class I
  Contains no flame retardant chemicals
Environment STANDARD 100  by OEKO-TEX®   
  EU Ecolabel 
Colour:  Light gray/anthracite 
Application:  Home & Contract
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The material on your furniture is made of polyester. It is particularly easy 
to maintain, and spots can be removed easily and without problems. 
Upholstery fabric is made of high quality and durability. The most envi-
ronmentally correct production processes also ensure you a healthy and 
sustainable product.

Der Stoff Ihres Möbelstücks ist aus Polyester hergestellt. Ein Material, das 
sich dadurch auszeichnet, dass es äußerst pflegeleicht ist und dass Flecken 
einfach und problemlos entfernt werden können. 
Der Möbelstoff ist von erstklassiger Qualität und von langer Haltbarkeit. Auf-
grund umweltfreundlichster Produktionsprozesse bekommen Sie gleichzeitig 
ein gesundes und nachhaltiges Produkt.

Um die schöne Farbe und das Aussehen des Stoffs zu bewahren, empfehlen 
wir regelmäßiges Staubsaugen, gerne wöchentlich, mit einem weichen Mund-
stück. 
• Eine goldene Regel: den Fleck immer schnellstmöglich entfernen – bevor 
er in die Fasern eingedrungen ist.
• Die meisten Flecken können mit lauwarmem Wasser, evt. mit ganz wenig 
pH-neutralem Geschirrspülmittel, entfernt werden.
• Durchweichen vermeiden, da dadurch das Material unter dem Stoff beschä-
digt werden kann.
• Nicht zu hart reiben, um den Fleck zu entfernen.
• Nur die Reinigungsmethoden aus dem Fleckentfernungsratgeber verwenden.
• Immer einen sauberen, weißen Baumwolllappen verwenden und immer nur 
ganz wenig Reinigungsmittel verwenden.
So sollten Sie vorgehen
• Zuerst so viel Feuchtigkeit wie möglich mit Küchenpapier ohne Farbe oder 
mit einem Geschirrhandtuch aufsaugen.
• Ist der Fleck eingetrocknet, so viel wie möglich durch Staubsaugen entfernen.
• Vorsichtig mit einem sauberen, weißen Lappen reiben.
• Ein trockenes Geschirrhandtuch oder Küchenpapier ohne Farbe jedes Mal 
gegen den Stoff drücken, wenn Flüssigkeit hinzugeführt wird, so dass Feuchtig-
keit und Schmutz aufgesaugt werden.
• Beim letzten Reinigungsvorgang sauberes Wasser ohne Reinigungsmittel 
verwenden.

To preserve the fabric’s attractive colour and appearance, we recommend reg-
ular vacuuming, preferably every week, with a soft fitting. 

• A golden rule: always remove the spot as quickly as possible – before it pen-
etrates into the fibres.

• Most types of spots can be removed with lukewarm water, possibly with a 
pH-neutral dishwashing detergent.

• Avoid soaking as this can damage the material under the fabric.

• Never rub hard to remove a spot.

• Use only the cleaning methods specified in the spot guide.

• Always use a clean white cotton cloth with only small amounts of detergent 
at a time.

Proceed as follows

• First absorb as much of the liquid as possible with plain white kitchen pa-
per towelling or a cloth.

• If the spot has dried, remove as much as possible by vacuuming.

• Rub gently with a clean white cloth.

• Press a dry tea towel or piece of plain white kitchen roll against the fabric 
each time liquid is added so that moisture and impurities are absorbed.

• Use pure water without soap for the last washing.

EASY-CARE & SUSTAINABLEPFLEGELEICHT & NACHHALTIG
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Blut
Blut in kaltem Wasser abwaschen. Hilft dies nicht, so setzen Sie ein 
pH-neutrales Abwaschmittel zu.
Farbe
Ölfarbe: Reinigen Sie mit Terpentin. Dann mit Wasser abtupfen, dem 
ein pH-neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde. Wasserlösliche 
Farbe: Abwaschen mit kaltem Wasser, dem ein pH-neutrales Ab-
waschmittel zugesetzt wurde. Ist der Fleck alt, so fragen Sie einen 
Fachmann.
Gras & Gemüse
Abwaschen mit lauwarmem Wasser, dem evtl. ein pHneutrales
Abwaschmittel zugesetzt wurde.
Kaffee, Tee & Milch
Entfernen Sie so viel wie möglich mit Löschpapier. Dann mit Wasser
abwaschen, dem ein pH-neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde.
Kaugummi
Mit Eiswürfel in einer Plastiktüte oder einem Kühlelement kühlen.
Abkratzen. Evtl. Rest kann vorsichtig mit Reinigungsbenzin entfernt
werden.
Kugelschreiber & Kosmetik
Reinigen Sie mit Brennspiritus.
Marmelade, Sirup, Obst & Fruchtsaft
Entfernen Sie so viel wie möglich mit einem Löffel. Hiernach mit 
lauwarmem Wasser abwaschen, dem ein pH-neutrales Abwasch-
mittelzugesetzt wurde.
Nagellack
Abtupfen mit Nagellackentferner. Verschwindet der Fleck nicht, 
dann nehmen Sie Acetone. 
Öl
Streuen Sie Talkum auf den Fleck, und lassen Sie es einwirken.
Dann abbürsten und vorsichtig mit einem Lappen abtupfen, der mit 
Benzin oder Brennspiritus befeuchtet wurde. 
Schokolade , Fett & Süßigkeiten
Abwaschen mit lauwarmem Wasser, dem ein pH-neutrales Ab-
waschmittel zugesetzt wurde.
Schuhcreme
Vorsichtig mit einem Lappen abtupfen, der mit Reinigungsbenzin 
oder Brennspiritus befeuchtet wurde.
Kerzenwachs
Warmes Bügeleisen auf saugendem Papier (bitte vorsichtig sein, da 
Polyester bei zu hoher Temperatur schmilzt). Reinigen Sie mit Ter-
pentin. Dann mit lauwarmem Wasser abtupfen, dem ein pH-neutra 
es Abwaschmittel zugesetzt wurde. Alternative: Siehe Kaugummi.
Tinte
Entfernen Sie so viel wie möglich mit Löschpapier. Reinigen Sie mit 
20% Brennspiritus. Nachbehandlung mit Wasser, dem ein pH-neu-
trales Abwaschmittel zugesetzt wurde.
Urin
1 Teil farblosen Essig mit 2 Teilen Wasser mischen. Einen trockenen
Lappen als Unterlage benutzen, wenn Sie den Fleck durchnässen.
Die Essigmischung abwechselnd mit einem trockenen und einem-
mit Wasser getränkten Lappen entfernen.
Wein & Spirituosen
Entfernen Sie so viel wie möglich mit Löschpapier. Dann mit Wasser
abwaschen, dem ein pH-neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde 
und mit verdünntem Brennspiritus reinigen.

(*) © Text von Gabriel A/S - Für aktualisierte Informationen besuchen Sie bitte Gabriel.dk .

Ballpoint pen and cosmetics
Clean with methylated spirit.
Blood
Wash off with cold water. If this does not help, add a neutral detergent.
Candle wax
Iron over absorbent paper (be careful that the polyester doesn’t melt 
at excessive temperature). Clean with turpentine. Dab with luke-
warm water containing a neutral detergent. Alternative: see chew-
ing gum.
Chewing gum
Cool with ice blocks in a plastic bag or frozen item. Scrape away. Any 
remaining gum can be carefully removed with benzene.
Chocolate, grease and sweets
Wash with lukewarm water containing a neutral detergent.
Coffee, tea and milk
Remove as much as possible with blotting paper. Wash with water 
containing a neutral detergent.
Grass and vegetables
Wash with lukewarm water, possibly containing a neutral detergent.
Ink
Remove as much as possible with blotting paper. Clean with 20% meth-
ylated sprit. Then wash with water containing a neutral detergent.
Jam, syrup, fruit and juice
Remove as much as possible with a spoon, then wash with luke-
warm water containing a neutral detergent.
Nail polish
Dab with nail polish remover. Use acetone if the spot does not disappear.
Oil
Sprinkle talcum on the spot and allow it to work. Brush it away and 
carefully dab with a cloth moistened with benzene or methylated 
spirit.
Paint
Oil-based: clean with turpentine and dab with water containing a 
neutral detergent. Water-based: wash with cold water containing a 
neutral detergent. Ask an expert if the spot is old.
Shoe polish
Carefully dab with a cloth moistened with benzene or methylated 
spirit.
Urine
One part colourless vinegar mixed with two parts of water. Use a dry 
cloth as an underlay when the spot is soaked. Remove the diluted 
vinegar with alternate dry and wet cloths. 
Wine and spirits
Remove as much as possible with blotting paper. Wash with water 
containing a neutral detergent and clean with thinned methylated 
spirit.

(*) © Text by Gabriel A/S - Please always look at Gabriel.dk for updated information.
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