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Pflegetipps

Textile Stoffbezüge

Für die gelegentliche Reinigung Ihres Bürostuhls 
leistet ein Staubsauger gute Dienste. Saugen Sie 
alle textilen Oberflächen mit geringer Saugstärke 
(ca. 500 W) mit der Polsterdüse ab. Tief sitzenden 
Schmutz bürsten Sie am besten vorher heraus.

Für eine tiefere Reinigung verwenden Sie am 
besten spezielle Reinigungsmittel aus dem 
qualifizierten Fachhandel. Vermeiden Sie 
Hausmittel wie Rasierschaum und ähnliches, die 
schlimme Wasserflecken verursachen können!

Geeignete Reinigungsmittel finden Sie z. B. im 
Online-Shop von lederzentrum.de.

Leder

Wir empfehlen, Lederbezüge von Zeit zu Zeit mit 
einem weichen Tuch abzuwischen, damit sich in 
den Poren kein Schmutz festsetzen kann.

Für die Grundpflege sollten Sie auf keinen Fall 
etwas anderes als geeignete Pflegemittel für 
Anilinleder aus dem Fachhandel verwenden! Diese 
entfernen nicht nur Schmutz, sondern sorgen auch 
für die nötige Rückfettung und Feuchtigkeit, damit 
das Naturprodukt Leder nicht austrocknet und 
brüchig wird. Im Fachhandel finden Sie bei Bedarf 
auch geeignete Fleckentferner. 

Geeignete Reinigungsmittel finden Sie z. B. im 
Online-Shop von lederzentrum.de. 

Noch ein Tipp: Schützen Sie Leder unbedingt vor 
direkter Sonneneinstrahlung, damit es sich nicht 
verfärbt. Vermeiden Sie auch zu nahe Hitzequellen, 
z. B. von einer Heizung.

Kunstleder

Kunstleder sieht zwar aus wie Leder, wird aber 
industriell hergestellt und hat deshalb andere 
Pflegeanforderungen. Die Oberflächen bestehen 
normalerweise aus PVC oder PU und müssen bei 
normaler Verschmutzung nur mit einem weichen, 
feuchten Tuch abgerieben werden. 

Für eine tiefere Reinigung verwenden Sie am 
besten spezielle Reinigungsmittel aus dem 
qualifizierten Fachhandel. 

Geeignete Reinigungsmittel finden Sie z. B. im 
Online-Shop von lederzentrum.de.

Manche Kunstleder sind auch für den Einsatz im 
medizinischen Bereich geeignet und vertragen 
auch scharfe Reiniger und Desinfektionsmittel. 
Wenden Sie sich vorher an den Viasit-
Kundendienst für genauere Informationen.

Kunststoffteile und -oberflächen

Bei normaler Verschmutzung reicht es, die 
Kunststoffteile mit einem trockenen oder feuchten 
Tuch abzuwischen. Flecken entfernen Sie am 
besten mit handelsüblichen Kunststoffreinigern.

Geeignete Reinigungsmittel finden Sie z. B. im 
Online-Shop von lederzentrum.de.
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Gasfeder und Mechanik

Die Gasfeder ist ein sicherheitsrelevantes Teil am 
Bürostuhl. Versuchen Sie nicht, die Gasfeder selbst 
zu reparieren oder auszutauschen, und wenden Sie 
an der Gasfeder keine Chemikalien an! Wenden 
Sie sich an Ihren Fachhändler oder den Viasit-
Kundendienst.

Wird die Gasfeder länger nicht bewegt, können 
Einzelteile verkleben und die Schmierung 
eintrocknen. Verlängern Sie die Lebensdauer der 
Gasfeder, indem Sie gelegentlich den Hebel der 
Höhenverstellung betätigen und so die Schmierung 
der Gasfeder erneuern.

Rollen

Die Rollen Ihres Stuhls sind verschmutzt? Sie 
können mit einem scharfen Schraubenzieher 
oder einer Schere vorsichtig versuchen, Haare 
und sonstige Blockierungen zu entfernen. Bitte 
versuchen Sie nicht, die Rolle aufzuschrauben. Sie 
werden sie nicht wieder zusammenfügen können.

Für weiche und harte Böden gibt es unter-
schiedliche Rollen, die Sie bei der Erstbestellung 
passend zu Ihrer Situation auswählen können. 
Sollte der Stuhl einmal umziehen oder die Rollen 
verschlissen sein, beschafft Ihnen der Viasit 
Kundendienst gern Ersatz. 

Der Austausch der Rollen ist in der Regel ganz 
einfach: Kippen Sie den Stuhl auf die Seite und 
ziehen Sie die Rolle mit einem kräftigen Ruck 
heraus. Die neue Rolle wird genauso eingesteckt.

Gleiter

Wir bieten für unsere Produkte unterschiedliche 
Bodengleiter aus Kunststoff oder Filz für 
unterschiedliche Bodenbeläge an, die Sie bei 
der Erstbestellung passend zu Ihrer Situation 
auswählen können. 

Sollten Sie mit Ihrem Viasit-Produkt umziehen 
oder die Gleiter abgenutzt sein, beschafft Ihnen 
der Viasit Kundendienst gern Ersatz. Er kann 
auch feststellen, ob das Produkt ein Klick-System 
verwendet, das den werkzeuglosen Austausch der 
Gleiter erlaubt, oder ob Sie sich für den Austausch 
besser an Ihren Fachhändler oder den Viasit-
Service wenden sollten.

Holzoberflächen

Bei normaler Verschmutzung reicht es, die 
Oberflächen mit einem weichen, fusselfreien 
Tuch abzustauben. Spezielle Reinigungs- und 
Pflegemittel für unterschiedliche Holzarten erhalten 
Sie z. B. bei holzpflege.de.  

Produktservices

Viasit hilft gern, die Lebensdauer Ihres 
Produkts zu verlängern. Zum Beispiel mit einer 
schmutzabweisenden Nano-Beschichtung, 
unserem fachmännischen Reinigungsservice und 
natürlich mit unserem Ersatzteilservice. 

Lesen Sie mehr in unserer Broschüre „Service“.

Viasit Kundendienst:  
Tel. 06821 / 29 08 – 2 15  
service-de@viasit.com 

 

Um Ihr Produkt exakt zu identifizieren und z. B. das richtige Ersatzteil zu finden benötigt der  
Kundendienst die Artikel-Nummer und die sechsstellige „KA-Nummer“ Ihres Stuhls.  

Diese Angaben finden Sie auf einem Aufkleber, der in der Regel unter der Sitzfläche angebracht ist.

Unsere AGB finden Sie unter viasit.com/agb.pdf

http://holzpflege.de
https://www.viasit.com/fileadmin/Downloads/Viasit-Service-Broschuere.pdf
https://viasit.com/agb.pdf

