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Wichtig:

einen hohen Luftanteil auf, was einzigartige Wärme-

nügen.
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• Schonend mit einem sauberen, weißen Lappen abreiben.

Siehe unsere Homepage www.gabriel.dk
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saugen, am liebsten jede Woche, mit weicher Saug

gungen aufgesogen werden.
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lich.

mer möglichst schnell entfernen !

• Zur letzten Abwaschung reines Wasser ohne Seife
benutzen.

wolle aus Neuseeland gewährleisten Ihnen ein nachhaltiges, gesundheitlich unbedenkliches Produkt.

Zusätzliche Infos:

Die meisten Flecken und Verschmutzungen lassen sich

das ”Wools of New Zealand”-Farn-

mittels eines mit lauwarmem Wasser verdünnten, pH-

Optimaler Sitzkomfort Wolle bietet zusätzliche
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neutralen Haushaltsspülmittels in normaler Dosierung

Wärme, wenn es kalt ist. Dank der gekräuselten Faser-
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(Anweisung auf Flasche beachten) entfernen.
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Nach Abwaschung mit Wasser kann der Bereich dunkler erscheinen als der umgebende Stoff. Dieser Effekt
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