
RIVIèRA MAISON    |    1

INFORMATIONSBROSCHÜRE
Alles zu Materialien, Pflege und Service.
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Herzlichen Glückwunsch zu 
diesem wundervollen Kauf.
Wir freuen uns, dass Sie sich 
für Rivièra Maison entschieden 
haben! 

Rivièra Maison

Rivièra Maison ist eine führende internationale Lifestyle-
Marke, die Atmosphäre und Erleben in den Mittelpunkt rückt. 
Das umfangreiche Sortiment an Möbeln und Accessoires 
wird von A bis Z hausintern entwickelt. Alle Produkte sind 
einzigartig, weil sie auf der ganzen Welt in ursprünglichen 
Werkstätten handgefertigt werden. Wöchentlich treffen neue 
Wohnaccessoires ein. Rivièra Maison präsentiert mehrmals im 
Jahr eine neue Kollektion. Alle Kollektionen von Rivièra Maison 
sind modern und vermitteln ein heimeliges Gefühl, wo immer 
Sie sich aufhalten. 

Das Rivièra Maison-Team besteht aus Spezialisten, die allesamt 
nur ein Ziel vor Augen haben: zufriedene Kunden. Wir sorgen 
für eine pünktliche und professionelle Lieferung zu Ihnen nach 
Hause. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass mit Ihren Möbeln 
etwas nicht in Ordnung sein sollte, ist unser Kundendienst Ihr 
direkter Ansprechpartner. Wenn es sich bei den Möbeln um ein 
Ausverkaufs- oder Showroom-Modell handelt, wenden Sie sich 
bitte an das betreffende Geschäft. Sie können sich jederzeit an 
uns wenden, auch nach der Lieferung Ihres Kaufs. 

Wenn Ihre Möbel vorrätig sind, werden sie von unseren 
professionellen Mitarbeitern sorgfältig verpackt und für den 
Transport vorbereitet. Wenn Ihr Möbelstück nicht aus Vorrat 
lieferbar ist, heißt das, dass es aktuell von Fachleuten in einer 
Werkstatt irgendwo auf der Welt für Sie maßgefertigt wird.

Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um stets die beste 
Qualität und den bestmöglichen Service anzubieten, sodass 
Sie Ihren Einkauf genießen können.

Zuhause ist, wo Sie Sie selbst sein können.
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VERWENDUNG NATÜRLICHER MATERIALIEN

HOlz

Die exklusiven Kollektionen von Rivièra Maison werden 
mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail gefertigt. Die 
verwendeten natürlichen Materialien bestimmen zu 
einem Großteil das einzigartige Aussehen der Möbel 
und Accessoires. Für die Herstellung dieser Möbel und 
Accessoires werden häufig recycelte Materialien wie 
Holz und Aluminium verwendet. Die meisten Produkte 
von Rivièra Maison werden in Handarbeit hergestellt, 
wodurch Farbunterschiede und/oder Unebenheiten 
auftreten können und dürfen. Das nennen wir Unique & 
Handmade.

In einer Welt, in der vieles maschinell hergestellt wird, 
liegt die Stärke von Rivièra Maison darin, weiterhin 
auf handgefertigte Produkte zu setzen. So bleiben die 
Persönlichkeit und der einzigartige Stil jedes Produktes 
erhalten. Jedes Produkt wird mit Liebe hergestellt, aber 
es ist unmöglich, sie allesamt identisch aussehen zu 
lassen. Das ist aber auch das Schöne an ihnen. Dadurch 
erhalten Sie immer ein Unikat.

Holz spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung 
von Möbeln. Rivièra Maison verwendet hauptsächlich 
recyceltes Holz aus alten Türen und Balken. Das Material 
hat einen ganz eigenen Charakter. Untouched nennen 
Tischler das; unbehandelt und fast im Originalzustand. 
Wo früher die Scharniere waren, befinden sich jetzt 
Löcher. So werden Risse in antiken Türen werden zu 
Rissen in der Tischplatte. Und eine Tür, die immer voll 
dem Regen ausgesetzt war, hat eine andere Farbe 
als eine Tür, die normalerweise trocken und/oder in 
der Sonne stand. Alt, von der Natur patiniert und rein 
natürlich: Damit arbeitet Rivièra Maison am liebsten. 

Holz lebt. Das Ausmaß, in dem ein Holzbrett lebt, variiert 
und hängt vom Raum ab, in dem das Möbelstück 
aufgestellt wird. Infolge von Schwankungen der 
Luftfeuchtigkeit und/oder der Temperatur schrumpft das 
Holz zusammen oder dehnt es sich aus. 

eigenschaften

Unique & handmade
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Holzarten und pflege

Wenn diese Schwankungen zu groß sind, kann das 
zu Schäden in Form von Rissen oder Einrissen führen. 
Das ist leider unvermeidlich, es verleiht dem Holz aber 
auch seinen natürlichen Charakter. Eine gleichmäßige 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind daher wichtig. Die 
ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 und 60 Prozent. 
Diese lässt sich mit einem Hygrometer messen.

Holz ist empfindlich gegenüber direkter und indirekter 
Einwirkung von Sonnen- und Tageslicht. Eine mit 
Öl/Wachs behandeltes Holz wird sich mit der Zeit 
grundsätzlich dunkler färben als mit Klarlack behandeltes 
Holz. Auch lackierte Oberflächen können sich durch 
Einwirkung von direktem und indirektem Sonnen- und 
Tageslicht verfärben. 

Wie bei allen „lebenden“ Materialien gilt, dass jedes 
Stück Holz und somit auch jedes Möbelstück einzigartig 
ist. Auch das Massivholz und das Furnierholz unserer 
Möbelserien haben ihren eigenen Charakter. Äste, 
Maserungen und Farbnuancen haben von Holzart zu 
Holzart eine unterschiedliche Charakteristik. Das macht 
jedes Möbelstück einzigartig und verleiht ihm einen 
natürlichen Charme. Abweichungen vom in der Filiale 
ausgestellten Modell können und dürfen auftreten. 

Ulme - Old Elm - Treibholz 
Recyceltes Ulmenholz, im Englischen old elm wood, ist 
eine der von Rivièra Maison am häufigsten verwendeten 
Holzarten, die auch als drift wood (Treibholz) bezeichnet 
wird. Das Aussehen und die Farbunterschiede deuten 
darauf hin, dass das Holz an Land gespült wurde. Aus 
dem Holz dieser nordamerikanischen Ulme, die von 
Natur aus und durch den täglichen Gebrauch gealtert 
ist, wurden damals Haustüren hergestellt. Heute, 80 bis 
120 Jahre später, wird es unter anderem für Tischplatten, 
Schranktüren und Schubladenfronten wiederverwendet. 
Dadurch erhalten die Möbel ein natürliches und 
verwittertes Aussehen. Die verwendeten Türen werden 
sauber gebürstet, abgespült und auf die zum jeweiligen 
Möbel passenden Größe gesägt. Die Abdrücke von 
Scharnieren, Schlössern und Türgriffen sind immer noch 
deutlich sichtbar und machen jede Tischplatte zu einem 
Unikat. Alt, von der Natur patiniert und rein natürlich. Es 
ist daher nicht möglich, Tische nach Farbe auszuwählen. 
Bei Tischplatten mit Mosaikintarsien kommt die Diversität 
des alten Holzes noch deutlicher zur Geltung. 

.  
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1.  OLD ELM
2. POPULIERENHOUT
3. ACACIAHOUT
4. Essenhout

I. 2.

3. 4.

Erlenholz - Alder wood 
Erle ist eine weiche, nordamerikanische Holzart mit einer 
ruhig verlaufenden Maserung. Die Holzspäne dieses 
Holzes werden für das Räuchern von Lachs verwendet. 
Erle ist äußerst stabil und wird u. a. für den Bau von 
Schränken verwendet. In der Regel wird das Holz zuerst 
schwarz und dann weiß gestrichen. Anschließend wird 
es leicht angeschliffen, um dem Ganzen eine patinierte 
Optik zu verleihen. 

pflegetipps: Erle wird für Gestelle oder Rahmen 
verwendet und lässt sich mit einem angefeuchteten 
Mikrofasertuch leicht abwischen. Verwenden Sie keine 
aggressiven Mittel und reiben oder polieren Sie nicht zu 
kräftig.

Eschenholz - Ash wood 
Eschenholz ist eine sehr fl exible, aber robuste Holzart, 
die für ihre schöne Flammenmaserung bekannt ist. Diese 
Holzart ist äußerst stabil und wird unter anderem bei der 
Herstellung von großen Schränken verwendet. 

pflegetipps: Die Möbel aus Esche haben eine schöne 
matte Oberfl äche. Verwenden Sie ein angefeuchtetes 
Mikrofasertuch oder eine weiche Bürste/einen 
Staubsauger, um die Oberfl äche staub- und krümelfrei 
zu bekommen. Wir empfehlen, keine aggressiven Mittel 
zu verwenden und nicht zu kräftig zu reiben und/oder zu 
polieren. Es ist auch ratsam, zusammen mit den Möbeln 
das Wood Care Kit für optimale Pfl ege und Reinigung 
und für optimalen Schutz zu 

Pflegetipps: Verwenden Sie ein angefeuchtetes 
Mikrofasertuch oder eine weiche Bürste/einen 
Staubsauger, um die old elm-Oberfl äche staub- und 
krümelfrei zu bekommen. Verwenden Sie keine 
aggressiven Mittel und reiben oder polieren Sie nicht 
zu kräftig. Die old elm-Oberfl ächen unserer Kaffee-, 
Ess- und Beistelltische sind mit einer durchsichtigen, 
matten und unsichtbaren Beschichtung versehen, die 
das schöne alte, untouched (unberührte) Gefühl schützt. 
Wir empfehlen beim Kauf eines old elm-Möbelstücks 
die Anschaffung des Wood Care Kit, da dieses 
optimale Pfl ege und Reinigung und einen optimalen 
Schutz ermöglicht. Selbstverständlich ist immer eine 
gewisse Vorsicht geboten. Deshalb ist es zu empfehlen, 
Untersetzer, Pfannenuntersetzer und Tischsets zu 
verwenden. 

Pappelholz – Poplar wood 
Eine weitere häufi g verwendete Holzart ist Pappelholz. 
Pappelholz stammt von Plantagen, auf den 
verantwortungsbewusst gearbeitet und für jeden 
gefällten Baum ein neuer Baum eingepfl anzt wird. 
Pappelholz wird z. B. für Tischgestelle und Schränke 
verwendet. In der Regel wird das Holz zunächst schwarz 
und dann weiß gestrichen und anschließend leicht 
geschliffen, um ihm eine patinierte Optik zu verleihen. 

pflegetipps: Pappelholz wird für Rahmen oder Gestelle 
verwendet und lässt sich mit einem angefeuchteten 
Mikrofasertuch leicht abwischen. Verwenden Sie keine 
aggressiven Mittel und reiben oder polieren Sie nicht zu 
kräftig.

Akazienholz - Acacia wood 
Akazienholz ist nachhaltiges Obstbaumholz mit 
einer feinen Maserung. Der Akazienbaum, auch 
Mimosenbaum genannt, ist eine schnell wachsende 
Baumart. Sobald der Baum so gut wie fruchtlos 
ist, wird er gefällt, worauf ein neuer Baum gepfl anzt 
wird. Akazienholz hat die gleichen Eigenschaften wie 
Mangoholz; es ist relativ hart und hat Nehmerqualitäten. 
Da Akazienholz eine ziemlich „feuchte“ Holzart ist, 
können und dürfen bei der Akklimatisierung des 
Holzes kleine (Haar-)Risse entstehen. Das hat keinen 
weiteren Einfl uss auf die Qualität der Möbel und ist 
charakteristisch für diese Art Holz und sorgt für die 
ausdrucksstarke Optik.

pflegetipps: Die Möbel oder einzelnen Elemente von 
Akazienmöbeln sind alle mit weißer Farbe lackiert und 
können mit einem angefeuchteten Mikrofasertuch 
abgewischt werden. Zum Schutz der Farbe empfehlen 
wir, keine aggressiven Mittel zu verwenden und nicht 
kräftig zu reiben oder zu polieren.
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1.  MANGOHOUT
2. OUD Eikenhout
3. OUD SPARRENHOUT
4. EIKENHOUT

I.

3. 4.

2.

erwerben. Selbstverständlich ist immer eine gewisse 
Vorsicht geboten. Verwenden Sie deshalb Untersetzer, 
Topfuntersetzer und Tischsets. 

Buchenholz - Beech wood 
Buchenholz stammt von der europäischen Buche, die 
in der Regel eine helle, cremefarbene Farbe aufweist 
und eine sehr feine Maserung hat. Dieses Holz wird 
hauptsächlich für die Rahmen der Sitzmöbel verwendet. 

Mangoholz - Mango wood 
Mangoholz wird in den Möbeln von Rivièra Maison 
häufi g verwendet. Diese harte Holzart stammt von einem 
Obstbaum, wächst schnell und kommt lokal in Indien vor. 
Sobald der Baum weniger Früchte trägt, wird er gefällt 
und wird sein Holz verarbeitet. Rivièra Maison verwendet 
ausschließlich Plantagenholz. Möbel aus Mangoholz 
haben oft die gleichen Eigenschaften wie Möbel aus 
Akazienholz. Mangoholz ist darüber hinaus eine ziemlich 
„feuchte“ Holzart, wodurch bei der Akklimatisierung 
des Holzes kleine (Haar-)Risse entstehen können. Das 
hat jedoch keinen weiteren Einfl uss auf die Qualität der 
Möbel. 

pflegetipps: Möbel aus Mangoholz haben immer eine 
schöne matte Oberfl äche. Mit einem angefeuchteten 
Mikrofasertuch oder einer weichen Bürste/einem 
Staubsauger können Sie die Oberfl äche staub- und 
krümelfrei machen. Es wird angeraten, keine aggressiven 
Mittel zu verwenden und nicht zu kräftig zu reiben und/
oder zu polieren. Es ist auch ratsam, zusammen mit den 
Möbeln das Wood Care Kit für optimale 

Pfl ege und Reinigung und für optimalen Schutz zu 
erwerben. Selbstverständlich ist immer eine gewisse 
Vorsicht geboten. Verwenden Sie deshalb Untersetzer, 
Topfuntersetzer und Tischsets. 

Ulme - New Elm 
New Elm ist neues Ulmenholz, das auf 
verantwortungsvolle Weise gefällt wurde. Ulmenholz 
wird u. a. für Tischgestelle und Schränke verwendet. In 
der Regel wird das Holz zuerst schwarz und dann weiß 
gestrichen. Anschließend wird es leicht angeschliffen, 
um dem Ganzen eine patinierte Optik zu verleihen.  

pflegetipps: Diese Holzarten werden für Gestelle 
oder Rahmen verwendet und lassen sich mit einem 
angefeuchteten Mikrofasertuch leicht abwischen. 
Verwenden Sie keine aggressiven Mittel und reiben und/
oder polieren Sie nicht zu kräftig.

Alte Fichte - Old Fir 
Dieses Holz stammt von Balken aus chinesischen 
Häusern und Scheunen und ist stolze 40 bis 50 Jahre 
alt. Das Holz ist sehr langlebig und weist eine patinierte 
Optik. Es können darin kleine Haarrisse und Harzfl ecken 
sichtbar sein. 

pflegetipps: Möbel aus dieser Art von Holz haben 
immer eine schöne matte Oberfl äche. Mit einem 
angefeuchteten Mikrofasertuch oder einer weichen 
Bürste/einem Staubsauger können Sie die Oberfl äche 
staub- und krümelfrei machen. Verwenden Sie keine 
aggressiven Mittel und reiben oder polieren Sie nicht 
zu kräftig auf einem Fleck. Wir empfehlen, zusammen 
mit dem Möbelstück das Wood Care Kit für optimale 
Pfl ege und Reinigung und für optimalen Schutz zu 
erwerben. Selbstverständlich ist immer eine gewisse 
Vorsicht geboten. Deswegen empfehlen wir, Untersetzer, 
Topfuntersetzer und Tischsets zu verwenden. 

Eiche - Oak wood 
Eiche ist extrem widerstandsfähig und wird für die 
Herstellung von Tischplatten und Schranktüren 
verwendet. Es hat eine helle Farbe und eine schöne 
markante Maserung. 

pflegetipps: Unsere Eichenmöbel haben eine 
schöne matte Oberfl äche. Mit einem angefeuchteten 
Mikrofasertuch oder einer weichen Bürste/einem 
Staubsauger können Sie die Oberfl äche staub- und 
krümelfrei machen. Verwenden Sie keine aggressiven 
Mittel und reiben oder polieren Sie nicht zu kräftig 
auf einem Fleck. Wir empfehlen, zusammen mit 
dem Möbelstück das Wood Care Kit zu erwerben 
für optimale Pfl ege und Reinigung und für optimalen 
Schutz . Selbstverständlich ist immer eine gewisse 
Vorsicht geboten. Deswegen empfehlen wir, Untersetzer, 
Topfuntersetzer und Tischsets zu verwenden. 
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Möbelstoffe

möbelstoffarten

Rivièra Maison verwendet Möbelstoffe aus natürlichen 
und synthetischen Materialien. Die meisten Stoffe 
bestehen aus einer Mischung aus Natur- und 
Synthetikfasern. 

Wenn die Möbel nicht gleichzeitig bestellt werden, kann 
es zu Farbunterschieden kommen. Möbelstoffe werden 
gefärbt, und ein Unterschied im Färbebad (Charge) 
kann zu Farbunterschieden führen. Wir empfehlen Ihnen 
daher, Möbel mit dem gleichen Möbelstoff zum selben 
Zeitpunkt zu bestellen, sodass sie in einer Charge 
gefertigt werden können. Wenn Sie zu einem späteren 
Zeitpunkt bestellen, müssen Sie damit rechnen, dass 
die Produkte möglicherweise einen Farbunterschied 
aufweisen.

Natürliche möbelstoffe
Teile bestimmter Pflanzen und Bäume sind nach 
Bearbeitung für die Herstellung von Textilfasern wie 
Baumwolle und Leinen geeignet. Durch die Kombination 
von Naturfasern mit synthetischen Fasern können die 
Farbechtheit und Abriebfestigkeit erhöht werden.

baumwolle
Baumwolle ist ein natürlicher und sehr freundlicher Stoff. 
Es handelt sich um eine Naturfaser mit guten Atmungs- 
und Absorptionseigenschaften. Wie viele Naturfasern 
ist auch Baumwolle empfindlich gegenüber (in)direktem 
Tages- und Sonnenlicht und neigt sie zur Faltenbildung. 
Da Baumwolle Feuchtigkeit schnell absorbiert, lässt 
sie sich nur schwer reinigen. Durch die Kombination 
von Baumwollfasern mit synthetischen Fasern können 
die Farbechtheit und Abriebfestigkeit erhöht und die 
Faltenbildung reduziert werden.

Leinen
Leinen ist eine Naturfaser, die aus Flachsstengeln 
hergestellt wird. Leinen ist sehr luftig, atmungsaktiv 
und fühlt sich sanft und angenehm an. Leinen neigt 
zur Faltenbildung und wirkt dadurch einladend und 
freundlich. Genau wie Acryl ist es eine kräftige Faser, 
sodass Fasern und Fusseln sich nicht schnell lösen. 
Diese können nach einer Weile zu Knötchenbildung, 
auch Pilling genannt, führen. Glücklicherweise lässt sich 
Pilling mit einem Fusselrasierer leicht entfernen. Wie 
die meisten natürlichen Stoffe ist Leinen empfindlich 
gegenüber Flecken und Verfärbungen bei (in)direktem 
Tages- und Sonnenlicht. Durch die Kombination von 
Leinenfasern mit synthetischen Fasern können die 
Farbechtheit und die Abriebfestigkeit verbessert und die 
Faltenbildung reduziert werden.

Synthetische Möbelstoffe
Acryl, Polyamid, Polyester und Polypropylen sind 
Beispiele für Möbelstoffe, die aus synthetischen Fasern 
unterschiedlicher Zusammensetzung hergestellt werden. 
Der Vorteil dieser Stoffe ist, dass sie wenig Feuchtigkeit 
und Schmutz aufnehmen und nicht so schnell verfärben. 

Acryl
Acryl ist eine synthetische Faser, die sich warm und sanft 
anfühlt und die besonders isolierend ist, sogar besser als 
Wolle. Acryl ist auch sonnenlichtbeständig. Es ist eine 
kräftige Faser, bei der sich lose Fasern und Fusseln nicht 
schnell lösen. Wenn lose Fasern vorhanden sind, können 
diese auf dem Stoff schnell Knötchen bilden, was auch 
als Pilling bezeichnet wird. Pilling lässt sich leicht mit 
einem Fusselrasierer entfernen. Wie andere synthetische 
Fasern auch, ist Acryl leicht zu reinigen. 
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Möbelstoffpflege

Pellini
Pellini ist ein Verbundstoff mit 10 % Lederanteil, wodurch 
er die Eigenschaften eines Stoffes mit Lederoptik hat.

Polyester
Polyester ist die am häufigsten verwendete 
Synthetikfaser. Wie die meisten synthetischen Fasern 
ist Polyester leicht zu reinigen. Polyester ist außerdem 
beständig gegen (in)direktes Tages- und Sonnenlicht und 
knittert kaum. Polyester kann sich etwas statisch und 
weniger freundlich anfühlen als z. B. Baumwolle.

Polypropylen
Polypropylen ist eine Kunstfaser, die wenig Feuchtigkeit 
absorbiert. Dadurch ist der Stoff von Möbeln oder 
Möbelzubehör, wenn er aus Polypropylen besteht, leicht 
zu reinigen.

Polyurethan
Polyurethan ist eine leicht zu reinigende Kunstfaser. Sie 
wird häufig als dünne oberste Schicht bei Kunstleder 
verwendet. Dadurch ist das Gewebe sehr abriebfest 
und leicht zu reinigen, da der Schmutz nicht eindringt. 
Der Nachteil ist, dass es nicht atmet und daher schnell 
Schwitzen auslöst.

Viskose
Viskose ist eine Kunstfaser, die aus einem natürlichen 
Rohstoff hergestellt wird. Viskose ist ein freundlicher 
Stoff, der sich sanft und geschmeidig anfühlt. Viskose ist 
empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Faltenbildung und 
Licht.

Erste Hilfe bei Flecken auf Möbelstoffen
Probieren Sie die geplanten Maßnahmen zur 
Fleckenbeseitigung immer zuerst an einem unsichtbaren 
Teil des Stoffes aus. 

Fleck einer festen Substanz ?
Substanz umgehend mit einem Löffel entfernen. 
Schaben Sie die Substanz ab und drücken Sie sie so 
wenig wie möglich in das Gewebe. Tupfen Sie das 
Gewebe dann mit einem Taschentuch oder einem 
sauberen Geschirrtuch trocken.

Flecken einer flüssigen Substanz ?
Nicht reiben! Tupfen Sie die Substanz mit einem 
Taschentuch oder einem sauberen Geschirrtuch ab. 
Die meisten Getränke können mit lauwarmem Wasser 
und durch anschließendes Abtupfen entfernt werden. 
Wiederholen Sie diese Behandlung so oft wie nötig. 
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qualitätsinformationen möbelstoffe

Qualitätsinformationen Möbelstoffe, kurz KIM, ist die in 
den Niederlanden offiziell anerkannte Produktinformation 
für Möbelstoffe. Die KIM werden durch den Martindale-
Test angezeigt. Je höher die Anzahl der Martindale-
Umdrehungen, desto abriebfester ist das Gewebe. 
Möbelstoffe werden in 5 Nutzungsklassen eingeteilt:

Dekorative nutzung  ( bis zu 6.000 Martindale )
Stoffe der Klasse „Dekorative Verwendung“ haben eine 
geringe Abriebfestigkeit und sind nur für die Verwendung 
auf Sitzmöbeln geeignet, die eine rein dekorative 
Funktion haben. Zum Beispiel ein Ziermöbelstück im 
Flur oder im Schlafzimmer, auf dem selten jemand Platz 
nimmt.

Leichte Wohnnutzung  ( 6.000 bis 15.000 Martindale )
Möbelstoffe in der Nutzungsklasse „Leichte 
Wohnnutzung“ eignen sich für Möbel, die vorsichtig und 
nicht täglich benutzt werden.

Normale Wohnnutzung  ( 15.000 bis 40.000 Martindale )
Möbelstoffe in der Nutzungsklasse „Normale 
Wohnnutzung“ können ein paar Stunden täglicher 
Nutzung in einer durchschnittlichen Familiensituation 
standhalten. Dabei gilt es jedoch zu bedenken, dass an 
und für sich nicht ungewöhnliche Gewohnheiten und 
Situationen bereits zu einer Belastung führen können, 
die über der normalen Belastung des Möbelstoffes liegt. 
Zum Beispiel ein Sitzplatz vor dem Fernseher, der täglich 
über mehrere Stunden hinweg genutzt wird.

Intensive Wohnnutzung  ( 40.000 bis 75.000 Martindale )
Die Nutzungsklasse „Intensive Wohnnutzung“ weist 
darauf hin, dass es sich um einen starken Polsterstoff 
handelt, der täglich einige Stunden intensiver Nutzung, 
zum Beispiel in einer aktiven Familie, standhält. Diese 
Nutzungsklasse wird auch dann empfohlen, wenn vor 
dem Fernseher ein fester Sitzplatz vorhanden ist, der 
täglich mehrere Stunden genutzt wird.

Intensive Wohnnutzung + Arbeiten  ( 75.000 und mehr in 
Martindale )
Möbelstoffe in der Nutzungsklasse „Intensive 
Wohnnutzung + Arbeiten“ sind besonders robust. 
Der Begriff Arbeit weist darauf hin, dass diese 
Gewebe auch für den Einsatz in Arbeitssituationen 
geeignet sind. Eine ähnliche Nutzungsintensität kann 
auch in der Wohnsituation auftreten, z. B. an einem 
Computerarbeitsplatz zu Hause. Möbelstoffe dieser 
Nutzungsklasse können täglich über viele Stunden 
intensiv genutzt werden.
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LICHTECHTHEIt

Die Lichtechtheit gibt an, inwieweit ein Möbelstoff 
unter dem Einfluss von Sonnen-, Tages- und Kunstlicht 
verfärbungsbeständig ist. Es ist technisch nicht möglich, 
Gewebe herzustellen, die sich unter Lichteinwirkung 
überhaupt nicht verfärben, insbesondere wenn ein 
Gewebe regelmäßig viele Stunden lang direkter 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Bei dunklen Farben 
ist die Verfärbung schneller sichtbar als bei hellen 
Farben. Die Lichtechtheit wird in drei Klassen eingeteilt:

ausreichend
Möbelstoffe der Klasse „Ausreichend“ sind einigermaßen 
beständig gegen (in)direktes künstliches Tageslicht und/
oder Sonnenlicht. Es wird nicht empfohlen, diese Stoffe 
(in)direktem Sonnenlicht auszusetzen.

Gut
Möbelstoffe dieser Klasse sind gut beständig gegen 
Kunst- und Tageslicht und einigermaßen beständig 
gegen (in)direktes Tageslicht und/oder Sonnenlicht. 
Wenn sie über einen längeren Zeitraum (in)direktem 
Tageslicht und/oder Sonnenlicht ausgesetzt sind, kann 
es zu Verfärbungen kommen.

sehr gut
Möbelstoffe dieser Klasse sind sehr beständig gegen 
Kunst- und Tageslicht und relativ gut beständig gegen 
(in)direktes Sonnenlicht. Wenn sie jedoch über einen 
längeren Zeitraum Sonnenlicht ausgesetzt sind, können 
Verfärbungen auftreten.
Die Arten der Möbelstoffe in den Kollektionen können je 
nach Saison variieren. Wenn Sie weitere Informationen 
über die verschiedenen Stoffkollektionen wünschen, 
können Sie diese auf der Website von Rivièra Maison 
finden oder sich an einen Rivièra Maison Store oder an 
eine Verkaufsstelle zu wenden.
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Spezifikation des Möbelstoffs des/der gekauften Möbel(s) 

(durch den/die VerkäuferIn einzutragen)
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“Our mission is to 
inspire you and make 
you happy, by creating 
that ultimate feeling of 
comfort and home.”

füllmaterialien von sitzmöbeln

Unsere Sitzmöbel sind mit Füllmaterial ausgestattet, 
unterstützt durch eine Unterfederung. Die bei Rivièra 
Maison am häufigsten verwendete Art der Unterfederung 
ist die Nosagfederung, wegen ihrer hervorragenden 
Federungseigenschaften. Die Feder wird elektrisch 
gehärtet und kann daher jahrelang halten, ohne ihre 
Qualität zu verlieren.

Daunen-, Flocken- und Stabfüllung 
Sitzkomfort ist einer der wichtigsten Faktoren bei der 
Anschaffung eines Sitzmöbels. Die Sitzpolsterung 
unserer Bänke, Sofas und Sessel besteht in der 
Regel aus einer Reihe von separat mit Daunen, 
Polyätherflocken oder -stäbchen oder mit einer 
Kombination dieser Materialien gefüllten Fächern. 
Die Trennung der Fächer verhindert, dass die Füllung 
sich von einem Teil des Kissens in einen anderen 
Teil bewegen kann. Das Material wird sich jedoch 
während der Verwendung in dem Fach, in dem es sich 
befindet, ausbreiten. Das tägliche Aufschütteln dieser 
Füllungen wird daher dringend empfohlen. Wenn Sie 
dies nicht tun, ist es möglich, dass eine Füllung durch 
Zusammensacken und Verkleben nicht wieder in den 
optimalen Zustand zurückgebracht werden kann. Das 
führt zur sogenannten Kuhlenbildung. Es versteht sich 
von selbst, dass weiche Füllungen eher zu Kuhlenbildung 
neigen als härtere Füllungen. Die Wahl einer weichen 
Polsterung ist eine bewusste Entscheidung des 
Designers. Sie verleiht dem Sitzmöbel ein reicheres, 
lässigeres und spielerischeres Aussehen und sorgt 
dafür, dass es einen weichen und bequemen Sitzkomfort 
bietet.

Polyetherschaum
Der Sitzkomfort von Polyether ist aufgrund der 
regelmäßigen Zellstruktur dieses Materials sehr hoch. 
Polyetherschaum kann mit viel oder wenig Luftzellen 
hergestellt werden; die Angabe erfolgt in relativer 
Dichte (d). Je höher diese Zahl ist, desto fester ist der 
Polyetherschaum. Mit der richtigen relativen Dichte 
eignet sich Polyether gut zur Verarbeitung in Sitz- und 
Rückenkissen in Möbeln.

Dacron
Alle Polstermöbel von Rivièra Maison verfügen über 
mehrere übereinanderliegende Schaumstoffschichten, 
die zur Steigerung des Sitzkomforts von einer 
dicken Dacronschicht umgeben sind. Dacron ist 
ein sehr weiches, speziell auf die Möbelpolsterung 
zugeschnittenes Material, das aus einer Mikrofaser 
hergestellt wird. Hinsichtlich Stoff und die Füllung gilt, 
dass bei einigen der Sitzmöbel in unserer Kollektion die 
losen Sitzkissen umklappbar sind.

Kaltschaum
Kaltschaum ist ein Material, das aufgrund seiner offenen 
Zellstruktur über sehr gute Atmungseigenschaften 
verfügt und das Feuchtigkeit sehr gut absorbiert. 
Es handelt sich um einen Polyurethanschaum, der bei 
der Herstellung nicht auf eine hohe Temperatur erhitzt 
wird, wodurch der Schaumstoff gute Komfort- und 
Beständigkeitseigenschaften hat. Insbesondere bei 
größerer Belastung entsteht ein starker Gegendruck. Das 
Material bietet während seiner gesamten Lebensdauer 
einen hohen Sitzkomfort. Darüber hinaus ist Kaltschaum 
reißfest, feuerbeständig, leicht dehnbar, antiallergisch 
und sondert er keinen Staub ab.
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Einfluss von (in)direktem Tages- und/oder Sonnenlicht
Unter dem Einfluss von (in)direktem Tages- und/oder 
Sonnenlicht verfärben Möbelstoffe sich im Laufe der 
Zeit mehr oder weniger stark. Wie stark, ist je nach 
Gewebeart unterschiedlich. Stoffe, die Naturfasern 
enthalten, wie z. B. Baumwolle und/oder Leinen, können 
sich unter bestimmten Bedingungen schneller verfärben.

Verfärbung durch Wärmequellen
Der Stoff und die Farbe des Sitzmöbels können durch 
Wärmequellen in unmittelbarer Nähe beeinflusst werden. 
In der Nähe einer Zentralheizungsanlage oder eines 
Ofens kann die Hitze dazu führen, dass das Gewebe 
verblasst oder dass sich Risse bilden. 

Austrocknen durch trockene Luft
Der Stoff und die Farbe des Sitzmöbels können durch 
Wärmequellen in unmittelbarer Nähe beeinflusst werden. 
In der Nähe einer Zentralheizungsanlage oder eines 
Ofens kann die Hitze dazu führen, dass das Gewebe 
verblasst oder dass sich Risse bilden. 

Chemikalien und scharfe Gegenstände
Sowohl Schnallen, Reißverschlüsse und Nieten von 
Jeansbekleidung als auch die Nägel von Hunden und 
Katzen sind kein idealer Match für Stoffe und Pellini. 
Haarspray, Gel, Nagellack, Klebstoff und andere flüchtige 
Produkte enthalten Aceton. Wenn ein Tropfen davon auf 
das Gewebe gelangt, verursacht er irreparable Schäden. 
Möbelstoffe reagieren sehr empfindlich auf andere 
Chemikalien, gehen Sie mit ihnen dementsprechend 
vorsichtig um.

Kissen und Sitzkomfort
Einige unserer Sitzmöbel sind teilweise mit Kissen mit 
losem Füllmaterial wie Daunen und/oder Flocken oder 
Stäbchen ausgestattet, was den Sitzkomfort erheblich 
steigert. Es ist jedoch ratsam, die Kissen jede Woche 
aufzuschütteln. Wenn Sie dies nicht tun, kann die Füllung 
verkleben und zusammensacken, wonach sie nicht mehr 
in ihren optimalen Zustand zurückversetzt werden kann. 
Dann kommt es zu einer „Kuhlenbildung“. Sitzmöbel, 
die häufiger benutzt werden, fühlen sich weicher und 
geschmeidiger an als weniger häufig benutzte Sitzmöbel.

Faltenbildung bei Sitzmöbeln
Direkt nach dem Kauf ist ein Polstermöbel in der Regel 
fest und weißt es wenig Benutzungserscheinungen auf. 
Für einen optimalen Sitzkomfort sollte die Füllung um 
etwa 20 % flexibler werden. Dies hängt von der Art der 
Füllung und des Gewebes ab. Eine harte Kissenfüllung 
wird grundsätzlich immer etwas weicher und während 
des Gebrauchs wird der Stoff ein wenig gedehnt, 
was stets zu Faltenbildung führt. Das ist eine der 
Eigenschaften von Gewebe und stellte keinen Grund zur 
Sorge dar.

Switch & Turn
Die Kissenfüllungen der unterschiedlichen Sitzmöbel 
sorgen für den Sitzkomfort. Wir empfehlen Ihnen, die 
losen Sitz-, Rücken- und Zierkissen eines Sitzmöbels 
regelmäßig aufzuschütteln, damit die Kissen ihre Form 
behalten. Darüber hinaus ist es empfehlenswert, die 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU SITZMÖBELN
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Kissen untereinander auszutauschen und umzudrehen, 
was wir auch Switch & Turn nennen. In einigen Fällen 
können sowohl das Sitz- als auch das Rückenkissen 
beidseitig verwendet werden. Dadurch können sie 
mühelos untereinander ausgetauscht und umgedreht 
werden. Bei einigen Sitzmöbeln können die Kissen 
nur untereinander ausgetauscht und nicht umgedreht 
werden. Sie können die Kissen aber dennoch umdrehen. 
Nehmen Sie hierzu die Kissenfüllung vorsichtig aus 
der Hülle heraus und führen Sie sie anschließend 
wieder in die Hülle ein, nachdem sie umgedreht wurde. 
Es wird empfohlen, die Kissen vier bis sechs Mal im 
Jahr untereinander auszutauschen, umzudrehen und 
regelmäßig aufzuschütteln. Es ist wichtig, dass Sie die 
Sitzmöbel selbst richtig pflegen. So können Sie Ihren 
Kauf länger und in vollster Zufriedenheit genießen.

Pilling
Ein weiterer Effekt, der das Aussehen von 
Möbelstoffen beeinflusst, ist der sogenannte 
Pillingeffekt (Knötchenbildung). Damit wird das 
Phänomen beschrieben, bei dem lose Fasern infolge 
von Drehbewegungen auf dem Stoff verfilzen oder 
zusammenkleben. Nach einiger Zeit tritt dieses 
Phänomen nicht mehr auf. Mit einem Fusselkamm oder 
-rasierer, die beide in Drogeriemärkten erhältlich sind, 
können Sie diese Knötchen entfernen. Das ist harmlos 
und kein Grund zur Sorge, da nur überflüssige Teile 
abgelöst werden.

Abnutzung von Möbelstoffen
Leider gibt es keinen Möbelstoff, bei dem überhaupt 
keine Abnutzungserscheinungen auftreten. 
Ein Möbelstück mit Stoffbezug wird abhängig 
von der Nutzungsintensität mehr oder weniger 
Abnutzungserscheinungen aufweisen.

Lose Fäden
Ganz gleich, wie sorgfältig wir beim Polstern unserer 
Sitzmöbel auch vorgehen, sie sind immer handgefertigt 
und somit kann sich immer auch einmal ein Faden in den 
Stoffen lösen. Lose Fäden können mit einer krummen 
Nadel zurückgedrückt oder abgeschnitten werden. 
Im Zweifelsfall können Sie für eine Beratung jederzeit 
Kontakt zu unserem Kundenservice aufnehmen*.

Shading
Durch Benutzung entstehen Scheinflecken (Shading), 
die keine echten Flecken sind. Die durch Shading 
entstandenen Flecken sehen aus wie Wasserflecken. 
An diesen Stellen liegen die Flore des Stoffes nicht 
in der gleichen Richtung. Je nachdem, aus welchem 
Blickwinkel man diese Flecken betrachtet, erscheinen die 
Flecken dunkler oder heller als der Rest des Stoffes. Es 
handelt sich hierbei um einen optischen Effekt, der daher 
nichts mit Verfärbungen zu tun hat. Es wird empfohlen, 
mit einem Staubsauger, der mit einem sauberen 
Bürstenkopf mit weichen Borsten ausgestattet ist, mit 
dem Strich zu saugen. Auf diese Weise werden die Flore 
des Gewebes wieder optimiert und gleichzeitig entfernen 
Sie Staub und Schmutz. 
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Es kann gut sein, dass Sie sich fragen, ob ein 
bestimmtes Phänomen bei einem Möbelstoff normal 
ist oder nicht. Es hilft, zu wissen, was normal und 
was ungewöhnlich ist. Hier finden Sie eine Liste mit 
häufig gestellten Fragen und unsere entsprechenden 
Antworten. 

 
Dieses Phänomen nennen wir Shading. Es entstehen 
sozusagen Scheinflecken, die den Eindruck erwecken, 
als ob Wasser auf den Stoff verschüttet worden wäre. 
An einigen Stellen haben die Flore nicht dieselbe 
Ausrichtung. Je nachdem, ob Sie mit dem Strich oder 
gegen den Strich schauen, erscheint der Stoff verfärbt. 
Shading hat jedoch nichts mit Verfärbungen zu tun. Es 
handelt sich um einen optischen Effekt, der sich mit 
der relativen Position des Betrachters zum Gewebe 
verändert. International wird dieses Phänomen von der 
Möbelindustrie nicht als Herstellungsfehler betrachtet.

Je nachdem, welches Material als Füllung verwendet 
wurde, nimmt die Elastizität des Sitzmöbels mit der Zeit 
ab. Vor allem, wenn man lange und oft am selben Ort 
sitzt. Dadurch wird die Polsterung gedehnt, wodurch die 
Sitzfläche einsackt. Das ist eine normale Reaktion eines 
Sitzmöbels und stellt keinen Grund zur Sorge dar. Es 
kann auch vorkommen, dass sich ein neues Sitzmöbel 
anfangs etwas härter anfühlt als das Modell, auf dem 
Sie in unserem Ausstellungsraum gesessen haben. 
Bei normaler Nutzung verschwindet dieses Gefühl 
bereits nach kurzer Zeit, sodass Sie auf dem Möbel 
bald genauso komfortabel sitzen werden wie bei uns im 
Ausstellungsraum.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU SITZMÖBELN

„Der Stoff unseres Sofas scheint 
fleckig zu sein, ohne dass etwas ver-
schüttet wurde. Ist das normal?“

„Der Komfort unserer Sitzkissen un-
terscheidet sich vom Komfort im Aus-
stellungsraum. Wie ist das möglich?“
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„Zwei unserer neuen Sessel haben Fal-
ten bekommen. Die anderen Sitzmöbel 
nicht. Wie ist das möglich?“

„Auf meinem Sofa haben sich Knötchen 
gebildet. Ist das normal?“

„Die Armlehnen unseres Sofas weisen 
dunkle Verfärbungen auf. Was kann 
man dagegen tun?“

Faltenbildung ist ein normales Phänomen, das nichts mit 
der Qualität Ihrer Sitzmöbel zu tun hat. Die Tatsache, dass 
die beiden Sessel Falten bilden und die anderen Sitzmö-
bel nicht, ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass 
Sie häufig auf diesen beiden Sesseln und wenig auf den 
anderen Sitzmöbeln sitzen. Unsere Sitzmöbel sind hand-
gefertigt und daher sind kleine Unterschiede zwischen 
ihnen möglich. Eine Empfehlung ist, das Sitzmöbel oder 
die Sitzgelegenheit regelmäßig zu wechseln.

Alle Möbelstoffe mit Mischfasern werden mehr oder 
weniger Knötchen bilden (Pilling). Mit Pilling wird das 
Phänomen beschrieben, bei dem lose Fasern infolge 
von Drehbewegungen auf dem Stoff verfilzen oder 
zusammenkleben. 

Nach einiger Zeit tritt dieses Phänomen nicht mehr auf. 
Mit einem Fusselkamm oder -rasierer, die beide in Droge-
riemärkten erhältlich sind, können Sie die entstandenen 
Knötchen entfernen. Pilling ist ein normales Phänomen 
und wirkt sich nicht nachteilig auf die Qualität aus. 

Auch wenn moderne Sitzmöbel einiges einstecken kön-
nen, können Sie die Lebensdauer Ihrer Sitzmöbel durch 
einen vorsichtigen Umgang mit ihnen verlängern. Starke 
Verschmutzung von Möbeln ist eine Reklamation aufgrund 
von der Benutzung des Artikels und berechtigt nicht zur 
Inanspruchnahme der Garantie.



22    |    informatiegids 

SONSTIGE VERWENDETE MATERIALIEN

RATTAN SLIMIT

Neben Holz und Stoff verwendet Rivièra Maison auch 
andere Materialien. Im Folgenden werden die im 
Rahmen der Herstellung unserer Möbel am häufi gsten 
verwendeten Materialien sowie Hinweise dazu, wie diese 
am besten gepfl egt werden können, aufgeführt. 

Rattan
Der Name des Schilfmaterials, das für die rustikalen 
Rattanmöbel und Accessoires verwendet wird, ist 
slimit. Es handelt sich um ein 100 % natürliches Material 
mit einem gräulichen Aussehen. Die Rattanprodukte 
sind zeitlos und vielseitig verwendbar. Slimit wächst 
wie eine Würgeliane entlang der Baumstämme in den 
Urwäldern Kalimantan-Indonesiens. In der Regenzeit 
werden Stränge von 5 bis 6 Metern Länge geerntet. 
Die Weiterverarbeitung erfolgt auf Java. Das slimit wird 
dann einige Wochen lang in Schlammbädern gelegt, um 
ihm eine schöne graue Farbe zu verleihen. Nach einer 
Auswahl anhand der Dicke ist das Material bereit für 
die Weiterverarbeitung. Alle Produkte werden von Hand 
gefl ochten und sind daher einzigartig. Die Möbel und 
Accessoires aus rustikalem Rattan sind zeitlos, haben ein 
robustes Aussehen und sind vielseitig einsetzbar.

peddigrohr
Bei der Gestaltung von Gartenmöbeln liegt das 
Hauptaugenmerk auf deren zukünftiger Verwendung im 
Freien. Der Aluminiumrahmen der Gartenmöbel ist mit 
einem Kunststoffgefl echt umwickelt. Peddigrohr ist UV- 
und witterungsbeständig und kann das ganze Jahr über 
im Freien stehen. Das Gefl echt ist so gestaltet, dass es 
eine natürliche Rattan-Optik erhält. Die Griffe und Teile 
der Stuhlbeine sind aus Aluminium gefertigt. 

Aluminium
Aufgrund seiner Stahloptik ist Aluminium ein 
sogenanntes „kaltes“ Material, das sich optimal mit 
der Wärme von Holz- und Polstermöbeln kombinieren 
lässt. Rivièra Maison verwendet für die Herstellung von 
Aluminiummöbeln teilweise recyceltes und teilweise 
neues Aluminium. Aluminiumabfälle, u. a. aus alten 
Flugzeugen, Autos, Fahrrädern, aber auch aus leeren 
Softdrinkdosen und alten Küchenutensilien, werden 
zerkleinert und eingeschmolzen. Die Aluminiummöbel 
werden von Hand gefertigt und poliert.

Aluminium ist sehr empfänglich für (fettige) 
Fingerabdrücke und Feuchtigkeit. Beide lassen sich 
leicht mit einem feuchten Tuch entfernen. Mit einem 
trockenen Tuch kann man Aluminium anschließend 
schnell trocken wischen. Die Verwendung von 
Untersetzern wird empfohlen. Verwenden Sie bei 
der Reinigung von Aluminium niemals scheuernde 
Reinigungsmittel.
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GEHARD GLAS

Glas
Glas wird durch Verschmelzen von Sand und Kalk 
hergestellt. Verwenden Sie für die tägliche Pfl ege ein 
nur mit Wasser oder einem gewöhnlichen Glasreiniger 
auf Alkoholbasis befeuchteten Mikrofasertuch. Sprühen 
Sie das Wasser/den Glasreiniger auf ein Tuch und 
nicht direkt auf das Glas. So werden die das Glas 
umgebenden Holz-/Rahmenteile geschützt. Nach 
der Behandlung immer gründlich trocken reiben. Zur 
Vorbeugung gegen Kratzer ist es ratsam, für Glasfl ächen 
geeignete Untersetzer zu verwenden. Verwenden Sie 
beim Reinigen von Glas keine harten Scheuermittel. 
Sogar eine Spülbürste kann Kratzer verursachen. 

Naturstein
Arduin, Blaustein bzw. Naturstein wird in Minen 
gewonnen. Diese Gesteinsschichten sind Tausende von 
Jahren alt und können Fossilien enthalten. Das Aussehen 
eines Tisches oder Beistelltisches aus Naturstein wird 
nie vollkommen identisch zu dem eines Tisches sein, 
den Sie im Geschäft ausgewählt haben. Das ist auch 
unmöglich, da jedes Stück Naturstein ein Unikat ist und 
einen eigenen Farbton und eigene Unebenheiten hat. 
Reinigen Sie Naturstein regelmäßig mit einem feuchten 
Fensterleder. Fettfl ecken sollten sofort mit Seifenwasser 
entfernt werden. Verwenden Sie niemals scheuernde 
Reinigungsmittel. Kleine Kratzer können mit Autopolitur 
wegpoliert werden.
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Unseren standardmäßigen Garantiebestimmungen 
entsprechen den Garantiebestimmungen der 
Centrale Branchevereniging Wonen (CBW, Zentraler 
Branchenverein für den Bereich Wohnen in den 
Niederlanden). Das bedeutet, dass Sie eine dreijährige 
abschreibungsbasierte Qualitätsgarantie erhalten. Diese 
Garantie gilt für Produktreklamationen. Reklamationen 
auf der Grundlage der Benutzung der Produkte sind 
von der Garantie ausgeschlossen. Die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website 
oder auf der CBW-Website.

Wünschen Sie zusätzlich zu den 
Standardgarantiebedingungen einen zusätzlichen 
Service für Ihre neuen Polstermöbel? Schließen Sie 
dann zum Zeitpunkt des Kaufs gleich den All in House 
Service ab. Für diesen Service arbeitet Rivièra Maison 
zusammen mit Oranje Furniture Care.

Sie gehen vorsichtig mit Ihrem Sitzmöbel um und pflegen 
es gemäß den Pflegehinweisen:
• Sie schützen Ihr Sitzmöbel vor direkter 

Sonneneinstrahlung/Wärmequellen.
• Mit einem Staubsauger entfernen Sie wöchentlich 

Staub, Sie verwenden eine saubere Bürste und 
machen dabei immer Bewegungen mit dem Strich.

• Lose Fussel entfernen Sie mit einem feuchten 
Fensterleder. 

• Vorsicht ist geboten bei scharfen Gegenständen 
wie Jeansnieten, Schnallen sowie bei Hunde- und 
Katzennägeln.

Es kann vorkommen, dass versehentlich etwas 
verschüttet wird oder es kann ein unerwartetes Problem 
auftreten, das Sie nicht selbst lösen können. Dann ist es 
angenehm, den professionellen All in House Service in 
Anspruch nehmen zu können, der Ihnen eine passende 
Lösung anbieten kann. Der All in House Service bietet 
5 Jahre sorgenfreies Vergnügen. Selbst wenn sich 
unerwartet der Inhalt eines Weinglases über den Stoff 
ausbreitet, bieten sie eine Lösung. Das professionelle 
Servicepersonal von All in House kommt zu Ihnen 
nach Hause und wird das entstandene Problem ohne 
Zusatzkosten für Sie lösen.

Service & garantie

5 Jahre Schutz 
und Fleckenservice

EXTRA LANGER SERVICE 
MIT ALL IN HOUSE SERVICE 

Mit dem All in House Service erhalten Sie garantiert 
5 Jahre professionelle Unterstützung bei eventuellen 
unerwarteten Zwischenfällen. Der All in House Service 
tritt zu dem Zeitpunkt in Kraft, an dem die normale 
Herstellergarantie endet:
• 5 Jahre zusätzlicher Konstruktionsservice
• 5 Jahre zusätzlicher Fleckenservice für Textilien
• 5 Jahre zusätzlicher Fleckenservice und 

Pflegeprodukte für Leder und Lederoptik

Mit dem All in House Service, der in den Niederlanden 
und Deutschland verfügbar ist, werden Ihre Möbel 
mit einem hochwertigen Textilschutz versehen. 
Der unsichtbare Faserschutz sorgt für optimale 
schmutzabweisende Eigenschaften des Möbelstoffes, 
wodurch dieser sehr benutzerfreundlich ist. Aufgrund 
dieses Schutzes lassen Flecken sich leicht reinigen und 
haben Flüssigkeiten keine Chance, einen bleibenden 
Fleck im Möbelstoff zu verursachen. 
Sie haben sich beim Kauf Ihres Sitzmöbels noch nicht 
für diesen Zusatzservice entschieden, möchten diesen 
Service aber doch noch abschließen? In der Zeit 
zwischen dem Kauf und der Lieferung des Produkts ist 
das noch möglich. Hinweis: Das ist noch bis zu zwei 
Wochen vor der Lieferung möglich.



• Die folgenden Aspekte sind von diesem Service 
ausgenommen: 

• Möbel, die unsachgemäß verwendet wurden, z. B. 
durch Schuld/Vorsatz und Gewalt. 

• Produktspezifische Eigenschaften wie normale 
Abnutzung und Gebrauchsspuren.

Auf der Website von Rivièra Maison finden Sie ein 
Anleitungsvideo, das Ihnen zeigt, wie Sie die Möbel selbst 
behandeln können.
Wählen Sie den All in House Service? Dann erhalten Sie 
5 Servicejahre extra. Bei Problemen, die nicht unter den 
offiziellen Service fallen, erhalten Sie 50 % Rabatt auf 
den normalen Verbrauchertarif unserer Möbelservice-
Spezialisten. Unsere Tarife finden Sie unter www.oranje-
concepts.com.

Das All in House Service Centre steht Ihnen während der 
Garantielaufzeit zur Verfügung und ist telefonisch unter 
+31(0)55 - 35 75 411 zu erreichen 
von Montag bis Freitag* von 08.30 bis 18.00 Uhr
*Feiertage ausgenommen.

Der Fleckenservice gilt für alle Flecken, die verursacht 
werden durch:
• Getränke wie: Kaffee, Tee, Kakao, 

Erfrischungsgetränke, Fruchtsaft, Wein, Bier und 
Likör.

• Lebensmittel wie: Tomatensoße, Bratensoße, 
Erdnussbutter, Schokoladenaufstrich, Marmelade, 
Ketchup, Mayonnaise und Curry.

• Alle Ausscheidungen von Menschen und 
Säugetieren, wie z. B. Schweiß, Hautfett, Blut, Urin, 
Erbrochenes und Stuhl.

Unter den zusätzlichen Konstruktionsservice fallen:
• Spannen der Polsterung, wenn diese übermäßig 

faltig oder zerknittert ist
• Verstärken und/oder Füllen von festen Sitzflächen, 

wenn diese übermäßig zusammengesackt sind
• Straffung der Gurtbänder
• Reparatur oder Austausch der Nosagfedern und 

Innenfederung
• Reparatur von losen Nähten
• Reparatur der Bedienungsmechanik
• Verstärken und/oder Füllen von einzelnen Kissen
• Abhilfe bei piepsenden und knarrenden Geräuschen
• Fixieren von losen Verbindungen
• Fixieren von losen Knoten
• Fixieren von losen Federklammern
• Reparatur oder Austausch von elektrischen Teilen 

wie Motoren, Transformatoren

5 Jahre zusätzlicher
 Konstruktionsservice 
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contact
Rivièra Maison
Klantenservice: +31(0)20 - 7232199
E-mail: contact_us@riviera-maison.nl
IBAN: NL91ABNA0538385103 
BANK: ABN AMRO / BIC: ABNANL2A
BTW-nummer: NL808050461B01
KvK nummer: 34.11.53.27

All in House Service
Klantenservice is bereikbaar 
op tel +31(0)55 – 35 75 411 van maandag t/m vrijdag* 
van 08.30 uur tot 18.00 uur.
*M.u.v. feestdagen.
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Opmerkingen:

JE VERKOPEr/VERKOOPSTER:

Rivièra Maison B.V. Hoofdkantoor  |  Beiraweg 15  |  1047 HN Amsterdam
E-mail: contact_us@riviera-maison.nl  |  www.rivieramaison.nl  |  Tel. +31(0)20 - 7232199

GEFELICITEERD met deze prachtige aankoop.
wij zijn blij dat je gekozen hebt voor rivièra MAISOn!




