
                      Hocker ( Puff-Stein) aus 100% Merinowolle. 

                                                          Beschreibung    

HOCKER (Puff-Steine)-Sitzhocker, handgemacht aus  natürlichen Merinowolle gefärbt 

umweltfreundliche Farben, ohne Zusatz von Chemikalien und Schwermetalle. 

Wenn Sie eine gemütliche Ecke in Ihrem Zuhause zu schaffen wollen, Wollfilze Puffs-Steine, dienen 

sie exquisitem Dekor Ihrer Einrichtung, und sie sehen toll aus in der Gesellschaft von einander. Wir als 

Produzenten Puffs fühlte, besonderes Augenmerk auf die Qualität der verwendeten Materialien: Wolle, 

Faden, Interieur, die die höchsten Kundenanforderungen gerecht werden. 

                              

                     Empfehlungen für die Pflege Puffs - Steine. 

 Es genügt, ein paar einfache Regeln, die der Artikel diente als eine lange Zeit 

zu folgen ihr Aussehen nicht verlieren. 

                                                    Reinigung. 

 
Wolle hat eine einzigartige selbstreinigende Eigenschaften. Daher bei niedrigen Verunreinigung sollte 

das Produkt trocken gereinigt werden (nur zu Fuß entlang der verschmutzten Stelle Pinsel mit 

Borsten) und gelüftet als Wolle Schafe wie menschliches Haar absorbiert Gerüche. 

        Wenn die Oberfläche stark gepolsterten Hockern verschmutzt ist, kann manuell mit warmes 

Wasser (40 °) durch Einsatz von Reinigungsmitteln, die Wolle zu reinigen. Spülen Sie Reiniger mit 

Puff Oberfläche und lassen Sie ihn einen belüfteten und trockenen Raum zu trocknen. Einige Flecken 

lassen sich mit warmem Wasser sauberer Stoffe befeuchten, bis der Schmutz warten zu lösen, und 

wischen Sie mit einem trockenen Tuch. 

 

                                               Entnahme von Pellets(Fusseln) 

 

        Die Oberfläche aller Dinge aus Naturwolle, rollt über die Zeit. Wenn Pellets puffe, entfernen sie 

eine spezielle Maschine mit den Pellets(Fusseln) mit Wollsachen zu entfernen, die in der Regel die 

Oberfläche Wollpullover wiederherzustellen. 

       Nach der Reinigung oder Entsorgung von Pellets kann Puff mit dem Einsatz von 

Dampfbügeleisen durch ein Baumwolltuch behandelt werden. Was wird das Produkt den 

ursprünglichen frischen Look geben. 

                                                                  Lagerung. 

 

        Wie alle Kleidungsstücke aus Wolle, Filz sollte von Motten geschützt werden! Produkte aus 

Wollfilze und nicht in einem dunklen geschlossenen Räumen, wie Schränke und Garderobe, 

zusammen mit Kleidung gehalten. 

 

                                 Was tun, wenn puff- Stein in seinem Wasser durchtränkt: 

       

      Puff- Stein(Hocker) kann nass wird, zum Beispiel, wenn es auf der Außenseite ist, als Ergebnis 

der externen Fällung. Puff(Hocker) sollte in einem gut belüfteten, trockenen Raum oder im Freien 

getrocknet werden. Puff- Stein, kann mit der Voraussetzung für die weitere Trocknung wiederholt 

nass, unterzogen werden. 


