
WIR GRATULIEREN IHNEN ZU IHREN NEUEN BOCONCEPT MÖBELN. WIR BIETEN DIESE EINFACHE 
PFLEGEANLEITUNG AN, UM SICHERZUGEHEN, DASS SIE VIELE JAHRE FREUDE AN IHREN MÖBELN HABEN. 
BITTE BEDENKEN SIE, DASS SICH DIE FARBE DER MÖBEL DURCH BENUTZUNG UND LICHTEINFALL MIT DER 
ZEIT VERÄNDERT.

BEI BOCONCEPT STREBEN WIR IMMER DANACH, UNSEREN KUNDEN DIE BESTMÖGLICHE QUALITÄT ZU 
BIETEN. WIR KONTROLLIEREN DEN DESIGN- UND PRODUKTENTWICKLUNGSPROZESS UND FÜHREN 
FORTLAUFEND QUALITÄTSKONTROLLEN NACH INTERNATIONALEN STANDARDS DURCH.

HOLZMÖBEL

Für die Oberflächen an BoConcept Möbeln verwenden wir hochwertiges 
Holzfurnier. Dieses entsteht aus Plantagenbäumen, hauptsächlich in 
Nordamerika. Holz und Furnier sind natürliche Materialien und zeigen 
daher natürliche Abweichungen in Oberflächenstruktur und Farbe. Die 
Oberflächen verändern sich mit der Zeit durch Lichteinfall in Farbe und 
Eigenschaften. Untersuchen Sie die Möbel vor der Montage auf Schäden 
und Fehler. Kontrollieren Sie zudem, ob alle Pakete geliefert wurden  
und alle Teile, die in der Montageanleitung angegeben sind, darin 
enthalten sind. 

WOHNWANDEINHEITEN, SIDEBOARDS, VITRINEN

Mit der Zeit kann es vorkommen, dass sich die Türen und Schubladen 
nicht mehr ganz so leicht öffnen lassen. Daher empfehlen wir ein 
regelmäßiges Nachziehen der Beschläge, um dies zu vermeiden. 

Pflegeempfehlungen
•  Möbelbeschläge sollten sechs bis acht Wochen nach Lieferung 

nachgezogen werden, danach jährlich je nach Nutzungsintensität.
•  Die Oberflächen Ihrer Möbel sollten nicht mit heißen oder feuchten 

Gegenständen in Kontakt kommen. Wir empfehlen daher Untersetzer 
und Tischsets zu verwenden. 

•  Um Farbabweichungen zu vermeiden, sollten Sie in den ersten sechs 
bis acht Wochen keine Gegenstände in gleichbleibender Position auf 
den Möbeln stehen lassen. 

•  Platzieren Sie keine Möbel neben Klimaanlagen, Heizungen oder 
Lüftungen, da sich diese sonst deformieren, farblich verändern, 
verziehen oder brechen können. 

•  Öffnen Sie nicht zu viele Türen und Schubladen gleichzeitig. Dies 
kann den Schwerpunkt des Möbelstücks nach vorne verlagern und es 
so zum Kippen bringen.

•  Die Glasoberflächen von Halogenlampen werden sehr heiß, wenn sie 
eingeschaltet sind. Bei direktem Berühren können Verbrennungen 
entstehen. 

•  Verwenden Sie keine Elektrogeräte, welche die Kapazitäten der 
Steckdose überschreiten. Dies kann unter Umständen einen Brand 
verursachen.

•  Beim Bewegen von Möbeln empfehlen wir, dass immer mindestens 
zwei Personen die Möbel anheben. Die Möbel sollten nicht gezogen 
oder geschoben werden. Danach sollten vor der Verwendung alle 
Schrauben und Dübel erneut angezogen werden. 

Allgemeine Pflegeempfehlungen für Holzmöbel
•  Befeuchten Sie ein Tuch mit lauwarmem Wasser und einer kleinen 

Menge pH-neutralem Reiniger. Nachdem Sie hiermit die Möbel 
gereinigt haben, wischen Sie diese mit einem trockenen Tuch nach.

•  Diese Methode können Sie auch in Schränken und Regalen anwenden. 
Bitte denken Sie immer an das anschließende Trockenwischen. 

•  Vermeiden Sie chemische Reiniger, Politur und Öl, da diese den Glanz 
der Oberfläche beeinträchtigen und Schäden hinterlassen können.

•  Bitte beachten Sie, dass alkoholhaltige Flüssigkeiten (z.B. Nagellack) 
nicht entfernt werden können. 

COUCH-, ESS- UND BEISTELLTISCHE

Die Tischoberflächen sind anfällig für Hitze. Vermeiden Sie direkten 
Kontakt mit heißen Gegenständen wie Töpfen, Kerzen etc. Sie können 
eine Ablösung des Furniers auf der Oberfläche der Möbel verursachen. 
Bitte kontrollieren Sie regelmäßig, dass Rollen und Beine fest angezogen 
sind. Die Rollen sollten sauber gehalten werden, um eventuelle Schäden 
am Boden zu vermeiden. 

Pflegeempfehlungen
•  Einlegeplatten aus Furnier sollten in den ersten sechs bis acht 

Wochen der gleichen Lichtintensität ausgesetzt sein wie der Tisch, um 
Farbunterschiede zu vermeiden. 

•  Die meisten Tischbeine werden mit Schrauben angebracht. 
•  Mit der Zeit können sich Schrauben und Dübel lösen. Daher 

empfehlen wir regelmäßiges Nachziehen. 
•  Verwenden Sie keine Zeitungen oder Ähnliches als Ersatz für 

Untersetzer oder Tischsets. Die Tinte darin enthält häufig Öle und 
Karbon, die bei Hitzeeinfluss schmelzen können und unter Umständen 
Tischplatte und Papier verkleben. 

•  Wenn Möbel bewegt werden, empfehlen wir, dass zwei Personen 
sie anheben, anstatt sie zu ziehen oder zu schieben. Danach sollten 
Schrauben und Dübel nachgezogen werden. 

BoConcept Pflegeanleitung



MÖBEL MIT METALLTEILEN

Metalloberflächen wie etwa an Türangeln, Anschlussstücken und 
Türrahmen werden mit einer Schutzschicht ausgestattet, damit sie 
nicht rosten oder sich verfärben. Kontakt mit Flüssigkeiten kann zu 
Ablagerungen führen, welche die Oberfläche schädigen und in seltenen 
Fällen Rost verursachen. Um dies zu vermeiden, sollte die Oberfläche in 
solchen Fällen immer abgetrocknet werden.

Allgemeine Pflegeempfehlungen für Metallteile
•  Aluminium und Chrom sind schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. 

Allerdings können Flüssigkeiten auf Aluminium und Edelstahl Flecken 
verursachen und an Chrom oder lackiertem Stahl sogar zu Rost 
führen, wenn die Lackierung beschädigt wurde.

•  Reinigen Sie die Oberflächen mit einem feuchten, aber gut 
ausgewrungenen Tuch und pH-neutralem Reiniger.

•  Für tiefergehende Reinigung von Chrom und Edelstahl kann ein 
Tuch mit Spiritus befeuchtet werden. Verwenden Sie niemals 
Lösungsmittel. 

•  Aluminium sollte mit einem pH-neutralen Reiniger gesäubert werden. 

GLAS

Viele unserer Glastische und -türen bestehen aus gehärtetem Glas. 
Es ist weniger empfindlich als normales Glas und falls es doch bricht, 
granuliert es in ungefährliche Bruchstücke. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass gehärtetes Glas weniger anfällig für 
Kratzer ist. Deshalb sollte keine Glasoberfläche zu schwer belastet 
werden. Zudem sollten Glasmöbel keinesfalls gezogen werden. In Ihrem 
Store erfahren Sie, ob Ihr Glasprodukt aus gehärtetem Glas besteht. 

Allgemeine Pflegeempfehlungen für Glas
•  Glas kann mit Glasreiniger gesäubert werden. Dieser sollte nicht mit 

anderen Materialien wie etwa Türrahmen in Kontakt kommen, da er 
auf dem Finish des Rahmens Verfärbungen verursachen kann. 

LACKIERTE OBERFLÄCHEN

Um der täglichen Benutzung standzuhalten, brauchen Tische eine sehr 
widerstandsfähige Oberfläche. Bei BoConcept verwenden wir UV-Lack 
oder Polyesterlack. Beide sind sehr widerstandsfähig und reagieren 
kaum auf Lichteinfluss. 

Allgemeine Pflegeempfehlungen für lackierte Oberflächen:
•  Verwenden Sie keine rauen Schwämme oder Reinigungsmittel mit 

groben Partikeln, da dies den Lack verkratzen würde. 
•  Reiben Sie die Oberfläche nicht, da dies den Finish ändern kann. 
•  Hinterlassen Sie keine feuchten Flecken auf der Oberfläche. 

Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort mit einem trockenen Tuch 
entfernt werden. 

MARMOR

Marmor ist ein durchlässiges Material und weist eine offene Oberfläche 
auf, welche einem besonderen Schutz bedarf. Um Flecken zu 
vermeiden, sollten verschüttete Flüssigkeiten umgehend entfernt 
werden. 
Vor der Lieferung versehen wir das Material mit einer Schutzschicht 
aus Silikonwachs. Das Risiko, dass Flüssigkeiten in den Marmor 
eindringen können, wird so reduziert. Bitte beachten Sie, dass ölhaltige 
Flüssigkeiten leichter als solche auf Wasserbasis in die Oberfläche 
eindringen können. 

Marmor ist hitzeempfindlich. Im schlimmsten Fall kann er bei 
Hitzeaussetzung brechen. Daher ist ist wichtig, die Oberfläche mit 
Untersetzern zu schützen. 

Allgemeine Pflegeempfehlungen für Marmor
•  Verschüttete Flüssigkeiten sollten umgehend mit einem sauberen, 

neutral gefärbten und in lauwarmem Wasser ausgewrungenem 
Lappen entfernt werden. 

•  Sollte eine gründlichere Reinigung notwendig sein, darf nur eine ph-
neutrale Seife verwendet werden.  Säuren oder alkalische Produkte 
beschädigen die Oberfläche.

•  Zum Schutz der Oberfläche sollten Getränke und heiße Gegenstände 
auf Untersetzern abgestellt werden.

ESSZIMMERSTÜHLE

Stühle sind nicht dafür gedacht, um auf sie zu steigen oder sie während 
des Sitzens zu kippen. Benutzen Sie ihren Stuhl daher bitte nicht als 
Trittleiter.

Pflegeempfehlungen
•  Polstermöbel sollten regelmäßig, idealerweise einmal pro Woche, 

abgesaugt werden. 
•  Um Sessel zu reinigen, verwenden Sie einen weichen Bürstenaufsatz. 
•  Wechselbare Bezüge sollten, wenn überhaupt, nur chemisch gereinigt 

werden. Reinigen kann zu einem leichten Einlaufen führen, dann ist 
es erforderlich, die Bezüge vor dem erneuten Verwenden zu dehnen. 

Wir empfehlen die Verwendung von BoConcept Pflegeprodukten. 
BoConcept A/S erkennt keine Garantieansprüche für Schäden an, die 
durch die Verwendung fremder Pflegeprodukte entstehen. Bitte lesen 
Sie die Anleitungen Ihrer Produkte aufmerksam. 

MATRATZEN

BoConcept Matratzen bestehen aus hochelastischem Schaum mit 
offenen, selbstbelüftenden Zellen, die Körpertemperatur und -gewicht 
erfassen und sich an den Körper anpassen. Die Matratze ist belüftet und 
lässt Staubpartikel nicht austreten, sie bietet zudem keinen Nährboden 
für Bakterien. Daher sind Schaummatratzen sehr gut geeignet für 
Allergiker. 

Pflegeanweisungen
Alle BoConcept Matratzen werden mit austauschbaren Bezügen 
geliefert, die bei 60°C waschbar sind. Bitte denken Sie daran, den 
Reißverschluss des Bezuges vor dem Waschen zu schließen. 

•  Wenn Flüssigkeit auf die Matratze gelangt, können Sie 
versuchen, diese mit einer einfachen Mischung aus Wasser und 
Reinigungsflüssigkeit abzutupfen. Die Matratze muss an der Luft 
trocknen.

•  Platzieren Sie die Matratze auf einem Untergrund, der Luftzirkulation 
ermöglicht. Wir empfehlen, die Matratze auf einem Lattenrost 
anzubringen, da dieser eine optimale Belüftung bietet.

•  Vermeiden Sie so gut wie möglich, das Bett mit Decken, Überwürfen 
und Bezügen abzudecken und lassen Sie die Matratze nach Benutzung 
möglichst unbedeckt, um das Risiko eines Feuchtigkeitsschadens zu 
minimieren.



•  Wir empfehlen, die Matratze regelmäßig zu Lüften und zu 
Staubsaugen.

•  Bitte essen und trinken Sie nicht auf der Matratze.
•  Bitte rollen oder falten Sie die Matratze nicht.
•  Zur Lagerung muss die Matratze immer liegen.
•  Drehen Sie die Matratze gelegentlich um 180 ,̊ so dass die einzelnen 

Zonen der Matratze gleichmäßig belastet werden.

Selbst bei Beachtung der Pflegeanweisungen und regelmäßigem 
Waschen des Bezugs bei 60°C wird die Matratze irgendwann Staub und 
Hausstaubmilben ansammeln. Auch die Elastizität des Schaums nimmt 
mit der Zeit ab. Daher empfehlen wir, die Matratze etwa alle zehn Jahre 
auszutauschen.

Weitere detaillierte Informationen finden Sie im Matratzen Konzept 
Ordner.

SOFAS, SESSEL UND KOPFTEILE

Entfernen Sie regelmäßig den Staub von Leder- und Textilmöbeln, da 
dieser die Abnutzung der Produkte beschleunigt. Um die Möbel vor der 
in Schweiß enthaltenen Säure zu schützen, empfehlen wir, das gesamte 
Möbelstück mindestens zweimal im Jahr zu reinigen. Durch Auftragen 
der BoConcept Pflegeprodukte verringern Sie das Risiko, dass Schmutz 
und Flecken in Stoff oder Leder eindringen. Bereiche mit starker 
Nutzungsintensität wie etwa Sitzflächen, Arm- und Rückenlehnen, 
erfordern eine häufigere Pflege.

Pflegeempfehlungen
•  Durch den Transport können an losen Kissen unregelmäßige Falten 

oder Druckstellen entstehen. Füllung und Bezüge lassen sich jedoch 
durch leichtes Klopfen wieder in Form bringen.

•  Gelegentlich kann die Festigkeit zweier Kissen leicht variieren. Mit der 
Zeit löst sich dieses Problem durch Benutzung von selbst.

•  Sofakissen mit Polydaunen-/Faserfüllung müssen regelmäßig 
gut aufgeschüttelt werden, ein- oder zweimal die Woche je nach 
Nutzungsintensität.

•  Durch Benutzung und das damit verbundene Dehnen des Stoffs/
Leders kann sich die Sitzfläche wölben. Das ist ganz normal und 
tritt bei einigen Materialien stärker auf als bei anderen. Um dies 
weitestgehend zu vermeiden und die Haltbarkeit zu verlängern, 
sollten Stoffe und Leder regelmäßig glattgestrichen werden.

•  Schützen Sie Stoff- und Ledermöbel vor direkter Sonneneinstrahlung, 
um Verblassen zu verhindern. 

•  Sofakissen, die rundum mit Stoff bezogen sind, müssen regelmäßig 
gedreht werden. So bleibt der Look einheitlich und die Lebensdauer 
steigt.

•  Vermeiden Sie es, die Möbel in einem Bereich mit hoher 
Luftfeuchtigkeit zu platzieren, da dies zu Deformation, Verfärbungen 
und Qualitätsverlust führen kann. 

•  Kontakt mit Alkohol, Verdünnungsmitteln und Benzol führt zu Farb- 
und Qualitätsverlust. Vermeiden Sie außerdem Kontakt mit Farbe, 
Nagellack oder Nagellackentferner. 

•  Jeans und bunte Kleidung können auf Stoff- und Lederoberflächen 
abfärben.

•  Produkte, die Polydaunen enthalten, sollten regelmäßig entfeuchtet 
und aufgeschüttelt werden, damit die Luft darin zirkulieren kann.

Achtung: Risse oder Kratzer, die durch scharfe Objekte wie Metallteile 
oder Nieten verursacht werden, können Stofffasern lösen oder abreißen 
und Stoff/Leder beschädigen. 

STOFF-/LEDERPFLEGE

Die Verwendung von Pflegeprodukten vor der Benutzung kann die 
Lebensdauer Ihrer Möbel verlängern. Das Auftragen von 'BoConcept 
Protection Spray' auf der Oberfläche Ihres Sofas minimiert den Schaden 
durch Schmutz. Bereiche mit starker Nutzungsintensität wie Sitzflächen, 
Arm- und Rückenlehnen, erfordern häufigere Pflege. Wenn Staub und 
Schweiß in den Stoff eindringen, kann das zu starkem Verblassen der 
Stofffarbe führen und die Fasern beschädigen. 

Bitte beachten! Falls Ihr neues Produkt mit einem EasyNabuk-
Bezug ausgestattet sein sollte, dürfen Sie KEINEN BoConcept 
Textilschutz verwenden, denn dieser könnte den Bezug 
beschädigen.

Allgemeine Pflegeempfehlungen für Stoffe/Textilien
•  Wechselbare Bezüge sollten, wenn überhaupt, nur chemisch gereinigt 

werden. Reinigen kann zu einem leichten Einlaufen führen, was die 
Dehnung der Bezüge vor dem erneuten Verwenden erfordern kann. 

•  Wir empfehlen regelmäßiges vorsichtiges Absaugen. 
•  Verwenden Sie einen weichen Bürstenaufsatz für den Staubsauger. 

Feine Staubpartikel können auf dem Stoff zurückbleiben und so die 
Abnutzung beschleunigen. 

•  Diese Pflegeempfehlungen sorgen für ein staubfreies Sofa und 
verhindern ein weiteres Eindringen von Staubpartikeln. Besonders für 
Allergiker empfiehlt sich daher deren Einhaltung. 

Wir empfehlen die Verwendung von BoConcept Textilreinigern. 
BoConcept A/S erkennt keine Garantieansprüche für Schäden an, die 
durch die Verwendung fremder Pflegeprodukte entstehen. 

Easy Care Materialien
Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen in unserer Kollektion besondere 
Easy Care Materialien anbieten können. Textilien, die mit EasyNabuk 
und Aquaclean behandelt wurden, sind nicht nur äußerst verschleißfest, 
sondern auch sehr pflegeleicht, wodurch eine längere Haltbarkeit 
gewährleistet ist.

Allgemeine Pflegeempfehlungen für EasyNabuk

•  Verwenden Sie für EasyNabuk-Bezüge KEINEN BoConcept 
Textilschutz, denn dieser könnte den Bezug beschädigen.

Stoff/
Lederpflege

Lederpflege



•  Im Allgemeinen reicht es aus, verschüttete Flüssigkeiten sofort 
abzutupfen und trockenen Schmutz umgehend vorsichtig 
abzubürsten.

•  Flecken durch Flüssigkeiten und Öle (Kaffee, Wein, Säfte, Fett, Soße 
usw.): Entfernen Sie den Fleck mit Löschpapier oder einem trocknen 
Tuch, ohne Druck auf das Gewebe auszuüben. Falls der Fleck in das 
Material eingedrungen sein sollte, reiben Sie die betroffene Stelle 
vorsichtig mit einem feuchten Schwamm und ggf. unter Verwendung 
eines PH-neutralen Reinigungsmittels.

•  Tintenflecke: Tupfen Sie die Tinte mit einem sauberen weißen Tuch 
ab, bevor sie eintrocknet. Tränken Sie das Tuch dazu in einer Lösung 
aus Alkohol und Wasser. Sollte der Fleck auch weiterhin sichtbar 
sein, empfiehlt es sich, den Bezug gemäß den Pflegehinweisen in 
der Waschmaschine zu reinigen oder eine gewerbliche Wäscherei in 
Anspruch zu nehmen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Ordner 'Easy Care 
Materialien'.

Allgemeine Pflegeempfehlungen für Textilien mit Aquaclean

 Flecken mit Wasser entfernen

•  Entfernen Sie sofort so viel wie möglich von der verschütteten 
Flüssigkeit, ohne sie noch weiter in das Gewebe zu reiben. 

•  Gießen Sie nun ein wenig Wasser auf den Fleck. Das Wasser sollte 
ausreichen, um den Fleck aufzulösen, ohne den Stoff vollständig zu 
durchnässen! 

•  Reiben Sie den Fleck vorsichtig und kreisförmig mit einem sauberen, 
farblosen Stofftuch. Tauschen Sie das Stofftuch so oft wie nötig 
durch ein neues, sauberes aus, um ein Verschmieren des Flecks zu 
vermeiden. 

•  Geben Sie falls nötig weiteres Wasser hinzu und wiederholen Sie die 
Behandlung, bis der Fleck verschwunden ist. Möglicherweise müssen 
Sie die Behandlung mehrfach wiederholen. 

•  Lassen Sie den Stoff trocknen, um zu sehen, ob der Fleck 
verschwunden ist. Wiederholen Sie die Behandlung, falls der 
Fleck noch da ist. Wir können leider nicht garantieren, dass auch 
hartnäckige Haushaltsflecken vollständig entfernt werden können.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Ordner 'Easy Care 
Materialien'.

Lederpflege
Bei korrekter Behandlung bleibt Leder viele Jahre schön und erfordert 
nur wenig Pflege. Um die weiche Oberfläche und die attraktive Optik 
zu erhalten, beginnen sie mit der 'BoConcept Leather Protection' 
Lederschutzcreme, welche die nötigen Fette und Feuchtkomponenten 
enthält. Diesen Vorgang empfehlen wir, je nach Bedarf, zwei- bis 
viermal im Jahr.
Reinigen Sie das Leder mit 'BoConcept Leather Cleaner' - möglichst 
zwei- bis viermal im Jahr bei täglicher Benutzung der Möbel. Dabei 
sollten Sie nicht reiben, sondern es vorsichtig auftragen, bis Flecken 
und Schmutz vollständig absorbiert sind. Verwenden Sie danach immer 
die 'BoConcept Leather Protection' Lederschutzcreme. Bitte lesen Sie 
die Anleitungen Ihrer Produkte aufmerksam. 

Allgemeine Pflegeempfehlungen für Leder
•  Schützen Sie ihre Ledermöbel vor direkter Sonneneinstrahlung.
•  Platzieren Sie Ihre Möbel nie zu nah an einer Heizung oder ähnlichen 

Wärmequelle. Der Abstand sollte mindestens 20 bis 30 Zentimeter 
betragen. Bei Öfen oder Kaminen halten Sie einen Mindestabstand 
von einem Meter ein.

•  Wir empfehlen regelmäßiges vorsichtiges Absaugen. 
•  Verwenden Sie einen weichen Bürstenaufsatz für den Staubsauger. 
•  Nach dem Staubsaugen mit einem weichen, neutral gefärbten Tuch 

und lauwarmen Wasser reinigen. Dann nochmals mit einem trockenen 
Tuch abwischen. 

Besonders zu beachten
Mit den Jahren erhält Anilinleder noch mehr Charakter. 
Aufgrund der verwendeten Färbemethode ist die Farbechtheit von 
Anilinleder niedriger als bei korrigiertem Leder. Daher braucht es 
besonderen Sonnenschutz, um nicht zu verblassen. Vor der Benutzung 
empfehlen wir eine Behandlung mit 'BoConcept Leather Protection' 
Lederschutzcreme, so dass die Oberfläche leichter instand gehalten 
werden kann. Unbehandelt wird das Leder schnell empfindlich 
gegenüber Flüssigkeiten, Schmutz etc. und somit schwerer zu reinigen. 
Wir empfehlen gleichzeitig die Verwendung der 'BoConcept Leather 
Care' Pflegeprodukte.

Weitere Informationen zu unseren verschiedenen Ledertypen finden Sie 
im BoConcept Lederordner.

TEPPICHPFLEGE

•  Bei allen Teppichen empfehlen wir Staubsaugen.
•  Flecken lassen sich mit einem feuchten Tuch vorsichtig entfernen. 

Wenn erforderlich, sollte der Teppich von einer professionellen 
chemischen Reinigung gereinigt werden.

•  Verlängern Sie die Lebensdauer des Teppichs durch regelmäßiges 
Drehen, um so die Ränder zu schützen und die Abnutzung 
gleichmäßig zu verteilen (oder im Fall eines handgewebten 
Wendeteppichs drehen Sie diesen um). Bitte falten Sie den Teppich 
nicht. 

•  Die BoConcept Teppiche sind individuell handgefertigte Einzelstücke. 
Daher können Größe und Farbe leicht variieren. Alle Teppiche sind 
einzigartig. 

•  Die Teppiche bieten eine sehr hohe Qualität zu einem erschwinglichen 
Preis. Wir empfehlen eine Gummi-Unterlegmatte, um Rutschen und 
eventuelles Abfärben zu vermeiden. 

BOCONCEPT GARANTIEANSPRUCH

Sollten Sie entgegen aller Erwartungen mit der Qualität Ihrer neuen 
Möbel unzufrieden sein, kontaktieren Sie bitte Ihren BoConcept Brand 
Store oder Ihr Studio mit Fotos des Mangels. 

Bei Material- und Produktionsfehlern gehen wir davon aus, dass diese 
bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorlagen.

Diese Mängel werden repariert. Falls eine Reparatur nicht möglich ist, 
werden einzelne Teile ersetzt.
 
Fehler, die nicht als Garantiefall anerkannt werden, sind Schäden 
verursacht durch eigenes Verschulden, Vernachlässigung, 
unsachgemäßen Gebrauch, reguläre Abnutzung oder Nichtbeachten der 
Montageanleitung und der Pflegeanleitungen.
Fragen zu Handhabung und Pflege richten Sie bitte an den Store, in dem 
Sie Ihre Möbel erworben haben. 


