
Outdoorstoffe bestehen aus synthetischen Fasern wie: 
Polyester, Nylon oder Acryl. Eine Kunstfaser wird künstlich 
hergestellt. Kunstfasern sind günstig, leicht, wasserabweisend 
und knittern nicht. 

Rohstoff 
Outdoorstoffe bestehen aus synthetischen Fasern wie: Polyester, 
Nylon oder Acryl. Eine Kunstfaser wird künstlich hergestellt. 
Kunstfasern sind günstig, leicht, wasserabweisend und knittern 
nicht. 

Wasserabweisende Beschichtung 
Unsere Outdoorstoffe erhalten eine wasserabweisende 
Beschichtung durch eine Sonderbehandlung im 
Produktionsprozess. Diese Beschichtung bietet eine 
Schutzwirkung gegen Wasser. Ein wasserabweisender Stoff kann 
bis zu ca. 5 Mal gewaschen werden, ohne seine Wirkung zu 
verlieren. Nachher müssen Sie den Stoff erneut imprägnieren. Dies 
erfolgt mit einem wasserabweisenden Spray. 

Anti-Rutsch 
Nautolex Underlining ist ein luftdurchlässiges Gewebe und zudem 
rutschfest. Es wird häufig auf der Unterseite von mit Kunststoff 
überzogenen Kissen verwendet und sorgt dafür, dass die Luft 
beim Sitzen aus dem Kissen entweichen kann. Anti-Rutsch sollte 
nicht in die Waschmaschine gegeben werden. 

Verzerrung 
Damit Kissen länger gut aussehen, ist es wichtig, sie regelmäßig zu 
glätten, damit die Nähte bündig mit den Schaumstoffecken 
abschließen. 

Outdoorstoffe



KUSzzz arbeitet mit verschiedenen großen Stofflieferanten 
zusammen. Je nach Stoffart haben Sie Anspruch auf 2 bis 5 
Jahre Herstellergarantie gegen Verfärbungen. Wie lange; das 
hängt ab von der Stoffart und dem Lieferanten. 

Herstellergarantie 
Unsere Outdoor-Stoffe können etwas heller werden, je länger sie 
draußen bleiben. Sie dürfen sich aber keinesfalls verfärben. Haben 
Sie bei uns Kissen gekauft, bei denen es dennoch zu Verfärbungen 
gekommen ist? Wenden Sie sich dann bitte gleich an uns. Wir 
werden dann umgehend mit dem Hersteller Maßnahmen 
ergreifen. 

2 Jahre Servicegarantie 
Ab dem Tag der Lieferung der Kissen gewähren wir 2 Jahre 
Servicegarantie auf Nähte und Reißverschlüsse. Dies wird die 
meisten Probleme lösen, die manchmal bei der Fertigung  eines 
Kissens auftreten können (es ist schließlich menschliche Arbeit). 
Dies können Fehler sein, z. B.: Nähte, die nicht richtig genäht sind, 
oder Reißverschlüsse, die nicht (mehr) schließen. Nach Ablauf der 
2-jährigen Servicegarantiezeit werden für die Reparatur von 
Polstern nur noch die Werkstattkosten verrechnet. 

Garantie Online ansehen

https://kuszzz.com/de/garantie/


Wir setzen hohe Qualitätsstandards für unsere Produkte. Um 
Ihre Kissen so lange wie möglich genießen zu können, ist 
regelmäßige Pflege wichtig. 

Stoff (Agora Liso, Sunbrella, Cartenza, Southend) 
Wischen Sie Flecken auf dem Stoff mit einem trockenen, sauberen, 
weichen Tuch ab. Bei starker Verschmutzung können die Textilien 
bei 40 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. 

🚫  Legen Sie die Kissenbezüge niemals in einen Trockner 
🚫  Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Bleichmitteln, 
Scheuermitteln und/oder Scheuerschwämme auf unseren Kissen 

Kunstleder (Flame, Dakota, Viva Marine, Chronos) 
Flecken auf Kunststoff lassen sich leicht abwischen. Verwenden Sie 
ein Mikrofasertuch, einen Schwamm oder eine weiche Bürste, um 
den verschmutzten Teil zu reinigen. Wir empfehlen einen Cleaner 
für starke Verschmutzung. Dieser ist bei uns erhältlich. 

🚫  Kunststoffe solten nicht in der Waschmaschine gewaschen 
werden 
🚫  Verwenden Sie niemals einen Scheuerschwamm auf 
Kunststoffen 

Gazetuch (Sunbrella Sling, Batyline) 
Gazetuch benötigt wenig Pflege. Sie können mit einer nicht 
schäumenden Seifenflüssigkeit und reinem Wasser gereinigt 
werden.

Wartung und Reinigung Online ansehen 

https://kuszzz.com/de/onderhoud-en-schoonmaken/
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