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2. Vorwort

In diesem Buch finden Sie hilfreiche Benutzer-Informationen. Wir empfehlen Ihnen, 
nachdem Sie in ihrem neuen Fitform-Sessel genussvoll Platz genommen haben, dieses 
Buch in aller Ruhe durchzulesen.

Sie finden hier Informationen über die Bedeutung des körpergerechten Sitzens und es 
wird dargelegt, wie der Fitform-Sessel diesen Anforderungen gerecht wird. Auch gibt 
es zahlreiche Hinweise zur richtigen Pflege, damit Sie viele Jahre Freude an diesem 
Sessel haben. Die separat beiliegende Gebrauchsanleitung gibt Ihnen zusätzlich einen 
detaillierten Überblick über die richtige Bedienung.

1. Echtheits-Zertifikat

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines originalen 

Fitform-Sessels. Sie haben die richtige Wahl getroffen! 

Sie haben sich für einen optimalen Sitzkomfort und 

einer hervorragenden Produktqualität entschieden.

Da Ihr Sessel speziell auf Ihre Körpermaße gefertigt 

wurde, können Sie sicher sein, dass dieser Sessel Ihnen 

ein optimales, körpergerechtes Sitzen mit minimaler 

Belastung ermöglicht.

Fitform war der erste europäische Sitzmöbel-Hersteller der alle Vorgaben 

für gesundes, körpergerechtes Sitzen erfüllte. Die Fitform-Produkte werden 

nach den höchsten Qualitätsnormen hergestellt, unterliegen einer strengen 

Qualitätskontrolle und stellen unter Beweis, dass Funktionalität, Langlebigkeit 

und außergewöhnlich gute Sitzqualität sich ausgezeichnet vereinen lassen.

Wir wünschen Ihnen viel Sitzvergnügen!

C.E.M Verhappen – van der Linden

Geschäftsführerin

CE-Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung Ihres Sessels befindet sich an der schwarzen Schutzplatte der Mechanik  
(an der Rückseite des Sessels, unten links).
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3.  Körpergerechtes Sitzen,  
ein unbedingtes Muß

Untersuchungen haben ergeben, dass nicht weniger als 80% bis 90% der 
Bevölkerung (alt und jung) eine falsche Sitzhaltung haben. Dies kann den 
allgemeinen Gesundheitszustand stark beeinträchtigen und vielerlei Leiden 
verursachen. Mit anderen Worten: Für Jedermann ist eine körpergerechte 
Sitzhaltung von Bedeutung.

Dass ein jeder seine Kleidung und Schuhe nach Maß kauft, hält man für selbstverständlich, 
weil es soviel verschiedene Menschen gibt. Ob klein oder groß, ob dick oder dünn, man 
legt sich keine zu enge oder zu weite Kleidung zu. Dennoch sitzt man in der Regel in einem 
„Standard-Sitzmöbel“, welches die Unterschiede beim Körperbau nicht berücksichtigt.

Eine gute Sitzhaltung alleine ist nicht ausreichend. Es ist wichtig während des Sitzens die 
Haltung regelmäßig zu verändern. Aus diesem Grunde können Sie den Fitform-Sessel 
in verschiedene Sitzpositionen verstellen. Ein Druck auf die Handbedienung ändert 
die Haltung vom Sitzen zum Entspannen, zum Ausruhen und wieder zurück. Und das 
stufenlos.

Körpergerechtes Sitzen im Wohnbereich
Bis 1981 wurden Sitzmöbel für den 
Wohnbereich kaum grundlegend untersucht. 
In diesem Jahr wurde von Ingenieur H.J.J. 
Weustink (derzeit bei TNO in Delft beschäftigt) 
unter der Leitung von Prof. Dr. Ir. C. Snijders 
(derzeit Professor an der Erasmus Universität in 
Rotterdam) an den technischen Universitäten 
von Eindhoven und Twente in enger 
Zusammenarbeit mit der Forschungsabteilung 
von FITFORM, eine wissenschaftliche Studie in 
die Wege geleitet. Diese Studie ergab einige 
Grundbedingungen, die ein Sitzmöbel im 
Wohnbereich zu erfüllen hat.

Die wichtigste Schlussfolgerung dieser Untersuchung besagt, dass man im Hinblick 
auf das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit in erster Linie ein Sitzmöbel mit den 
richtigen Maßen auswählen soll, so das eine optimale Sitzhaltung erreicht wird. Aus der 
Untersuchung ergab sich ebenfalls, dass ein Sitzmöbel derart konstruiert sein soll, dass 
der Körper eine möglichst natürliche Haltung einnimmt. Wenn von diesem Grundsatz 
abgewichen wird oder wenn er überhaupt nicht berücksichtigt wird, entsteht immer eine 
falsche Sitzhaltung, die sich negativ auf verschiedene Körperbereiche auswirken kann. 
Beispielsweise auf die Wirbelsäule (wodurch Rückenschmerzen entstehen), Muskeln, 
Bandscheiben, Lungen, Därme, Blutgefäße und Nerven, und darüber hinaus auch eine 
Gewebe-Irritation verursachen kann.

Alle Untersuchungen die seit diesem Zeitpunkt stattgefunden haben, bestätigen noch 
stets die Ergebnisse der Studie.

Eine falsche Sitzhaltung verursacht Rückenbeschwerden
80% der Erwachsenen haben einmal Rückenbeschwerden, und bei 
20% ist dies sogar regelmäßig der Fall. Rückenbeschwerden ergeben 
sich häufig aus einem Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. 
Die Chance, dass man Rückenbeschwerden bekommt, wird durch 
verschiedene persönliche Eigenschaften bestimmt: Der Körperbau, 
die körperliche und geistige Verfassung sowie das Alter sind dabei 
bedeutende Faktoren. Außerdem spielt es auch eine Rolle, inwieweit wir 
unseren Rücken gebrauchen bzw. missbrauchen. Rückenbeschwerden 
treten z.B. häufig auf, wenn man den ganzen Tag stehend arbeitet 
(Lehrer vor der Klasse), bei schweren Schlepparbeiten (Bauwirtschaft, 
Transportwesen), bei Haushaltsarbeiten (falsche Höhe der Anrichte, 
Betten machen, Müllsäcke auf die Straße bringen) usw.

Auch unser Sitzverhalten kann den Rücken überbelasten. Eine 
falsche Sitzhaltung (beispielsweise richtig faulenzen und sich im 
Sessel zurücklehnen) sorgt zwar dafür, dass die Muskeln durch 
die kurze Entspannung zur Ruhe kommen, aber es führt auch 
zur Überbelastung der Gelenke, während der Druck innerhalb der 
Wirbelsäule kräftig zunimmt, wodurch der Rücken stellenweise zu 
viel belastet wird. Wenn man eine falsche Sitzhaltung einnimmt, 
werden die Muskeln dauerhaft überfordert. Dadurch wird unnötig 
Muskelenergie verschwendet und das beabsichtigte Ziel, das 
Entspannen der Muskeln, wird nicht erreicht. Auch hat eine 
falsche Sitzhaltung zur Folge, dass einige andere Probleme 
entstehen können, wie z.B. das Abklemmen von Blutgefäßen 
und Nerven, Gewebe-Irritation usw.



8 9

Die Anatomie des Körpers
Betrachten wir das Rumpfskelett eines Menschen, dann sehen wir, dass die 
Wirbelsäule von der Seite gesehen eine S-Form hat und aus einzelnen Wirbeln 
zusammengesetzt ist, welche durch Bindegewebsstränge miteinander 
verbunden sind. Bei genauerer Betrachtung der Wirbel unterscheiden wir 
Wirbel und Bandscheibe, die zusammen das Wirbelsegment bilden. Die 
Bandscheiben sind knorpelige Scheiben, die bis zu einem gewissen Grad 
verformbar sind. Sie funktionieren gewissermaßen als Stoßdämpfer zwischen 
den Wirbeln und ermöglichen auch eine beugende Bewegung der Wirbel.
     
  

Bandscheibe                                                                                                     Wirbelsäule

 
Der Einfluss einer falschen Sitzhaltung auf die Bandscheiben
Wie bereits erwähnt, hat die Wirbelsäule eine S-Form. Wenn ein Sitzmöbel zu tief ist 
oder wenn die Armlehnen zu niedrig angesetzt sind, sitzt man mit einem runden Rücken 
und es entsteht eine C-Form. Dadurch verändert sich der Stand der Wirbel gerade in 
jenen Bereichen, die laut Untersuchung am empfindlichsten sind und wo deshalb auch 
die meisten Fälle von Bandscheibenverschiebung auftreten. Ferner drückt die C-Form 
den Brustkorb ein, was Verdauungs- und Atembeschwerden nach sich zieht, da die 
Lungen weniger Platz haben. Dass das Sitzen mit einem runden Rücken (C-Form) nicht 
bequem ist, zeigt sich schnell (Schmerzen, Ermüdung, Gewebe-Irritation), auf längere 
Sicht können jedoch andere negative Auswirkungen entstehen, wie z.B. Degeneration 
von Körperteilen, Thrombose usw.

Die Folgen der Alterung
Beim Erreichen eines höheren Alters treten im menschlichen Körper Veränderungen auf, 
wie zum Beispiel eine verringerte Muskelkraft, eine verminderte Beweglichkeit der Gelenke 
und Bewegungsschwierigkeiten. Das hat oft zur Folge, dass ältere Personen lange Zeit 
in der selben Haltung sitzen bleiben. Im Vorstehenden wurde bereits geschildert, welche 
Folgen dieses lange Sitzen mit einer falschen Sitzhaltung haben kann.

Man geht meistens zu Unrecht davon aus, dass lediglich ein erhöhter Sitz dafür die Lösung 
bietet. Eine körpergerechte Sitzhaltung wird jedoch nicht nur durch einen erhöhten Sitz 
erreicht, sondern dadurch dass Sitzhöhe, Höhe der Armlehnen und Sitztiefe (zusammen 
mit dem richtigen Neigungswinkel des Sitzes und einer optimalen Lenden-Unterstützung) 
richtig kombiniert werden. Eine genaue Abstimmung auf die individuellen Maße des 
Benutzers ist unerlässlich.

Was wird in der Praxis häufig als Lösung angeboten?
Immer häufiger werden Sitzmöbel in S-M-L-XL Maßen angeboten. Dabei werden lediglich 
die Standard-Sitzhöhe und die Standard-Sitztiefe angepasst. Praktisch nie werden Relax-
Möbel auf die persönlichen Körpermaße der Käufer abgestimmt. Das gilt ebenfalls für die 
Armlehnen. Und trotzdem wird hier der Eindruck geschürt es handelt sich um Maßarbeit. 
Doch geben Sie Acht , das ist nicht so.

Wenn die Sitzhöhe eines Sessels bei gleichbleibender Höhe der Armlehnen angepasst 
wird, kommt eine optimale Sitzhaltung nicht zustande. Bei einem erhöhten Sitz sind die 
Armlehnen verhältnismäßig zu niedrig angesetzt. Bei einem abgesenkten Sitz sind sie 
verhältnismäßig hoch. Dies bedeutet also, dass in jedem Einzelfall auch eine andere Höhe 
der Armlehnen erforderlich ist. Eine einzige Standardhöhe der Armlehnen ist niemals mit 
körpergerechtem Sitzen zu vereinbaren.

FITFORM – zertifiziert rückenfreundlich
Alle Fitform-Sessel erfüllen die wissenschaftlich festgestellten Anforderungen. Im Jahre 
2000 wurde die Rückenbelastung in einem Fitform-Sessel erneut ausführlich getestet und 
bestätigt.

Zusätzlich hat Fitform im Juli 2000 als erster niederländischer Hersteller 
die AGR-Zertifizierung erhalten. Die Aktion Gesunder Rücken (AGR e.V.) 
in Deutschland hat die Prävention von Rückenproblemen zum Ziel. So 
werden ausschließlich rückenfreundliche Produkte für die verschiedenen 

Lebensphasen zertifiziert. Das AGR-Gütesiegel wird nur nach ausführlicher 
Produktuntersuchung durch unabhängige Spezialisten verliehen (www.agr-ev.de).
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Fitform ... die Lösung für gesundes Sitzen
Es wird Ihnen mittlerweile deutlich sein, dass eine falsche Sitzhaltung schwerwiegende 
Folgen für Ihre Gesundheit haben kann.

Ihr Fitform-Sessel wird von Ihrem Fitform-Händler genau auf die für Sie geeignete richtige 
Sitzhöhe, Sitztiefe und Höhe der Armlehnen abgestimmt. Dadurch wird gewährleistet, dass 
Sie eine optimale Sitzhaltung mit einem Minimum an Sitzbelastung haben. Typisch Fitform!

Ihr Fitform-Sessel verfügt ebenfalls über eine einmalige „Kippverstellung“. Hierbei fährt 
die Rückenlehne zusammen mit der Sitzfläche nach hinten, ohne das sich der Sitzwinkel 
ändert. Sie rutschen nicht aus dem Sessel und die Rückenbelastung wird damit stark 
vermindert. Auch haben Sie die Möglichkeit Ihren Fitform-Sessel soweit nach Hinten zu 
verstellen, dass Ihre Beine oberhalb der Herzlinie verweilen. Diese sog. „Herz-Waage-
Position“ sorgt für einen optimalen Blutumlauf. Mit Hilfe der Kippverstellung können Sie 
hervorragend entspannen und Energie tanken. Das ist Fitform!

4. Verwendete Materialien und Pflege
In den vergangenen Jahren ging der Trend dahin, dass straff gespannte Polsterungen 
durch Softpolsterungen ersetzt wurden, wobei die Bildung von Knautschfalten als 
Entwurfselement galt. Knautschfalten können jedoch auch in Abhängigkeit von den 
verarbeiteten Ausgangsmaterialien und Polsterstofftypen entstehen. Im Gebrauch 
werden Sitzpolster immer etwas weicher, wo durch der Bezugsstoff mehr oder weniger 
knautschen wird.

Durch die Verwendung eines speziellen Sitzpolsters mit einer Federkernfüllung mit Bultex 
oder Formschaum wird bei Ihrem Fitform-Sessel die Bildung von Knautschfalten auf ein 
Mindestmaß reduziert. Da bei einem Rückenpolster in der Regel bestimmte Anforderungen 
an Komfort und Weichheit gestellt werden, lässt sich die Bildung von Knautschfalten hier 
meistens nicht vermeiden. Für viele macht dies aber gerade den Unterschied und den 
Reiz im Vergleich zu den herkömmlich gepolsterten Sitzmöbeln aus.

4.A. Holz

Abhängig vom Modell und von der gewünschten Ausstrahlung verwendet Fitform 
verschiedene Holzarten u. A. Eiche, Buche, Ahorn, Multiplex usw. In Anbetracht 
der Tatsache, dass Holz ein Naturprodukt ist, sind Farbunterschiede unvermeidlich. 
Es wird stets versucht unter der Einwirkung der verschiedenen Temperaturen und 
Feuchtigkeitsumstände (empfehlenswert ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 55%) zu 
arbeiten. Bei einer zu trockenen Luft wird das Holz schrumpfen und es können kleine 
Risse entstehen. Die o.g. Holzarten benötigen wenig Pflege, dies ist jedoch auch von der 
aufgetragenen Deckschicht abhängig.

PFLEGE

Möbel mit einer geschlossenen Lackschicht
Darunter fallen Buche und Harp Marple (Ahorn). Die Pflege soll sich darauf beschränken, 
dass die Möbel mit einem weichen Tuch abgewischt und abgeledert werden. Eventuell ist 
etwas Brennspiritus mit Wasser zu vermischen, um Finger- und sonstige Schmutzspuren 
entfernen zu können. Die meisten dieser Möbel sind heutzutage matt lackiert – die 
Oberfläche der Lackschicht hat hierbei eine einigermaßen körnige Struktur. Putzen oder 
reiben Sie deshalb niemals zusätzlich an einer einzigen Stelle, und bringen Sie Putz- oder 
Scheuermittel niemals mit Ihren matt lackierten Möbeln in Berührung. Dies verursacht 
immer glänzende Flecken, die sich schwer entfernen lassen.
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Möbel mit einer nicht völlig geschlossenen Lackschicht
Dazu gehören fast alle Möbel aus Eiche. Diese Verarbeitung ist etwas weniger anfällig als 
bei Möbeln mit einem völlig geschlossenen Anstrich. Obwohl Sie der Feuchtigkeit etwas 
mehr Rechnung tragen müssen. Vor allem, wenn das Möbel schon etwas länger im 
Gebrauch ist, kann die Feuchtigkeit bis unter die Lackschicht eindringen. Diese Möbel 
dürfen ein bis zwei Mal pro Jahr mit einem guten Möbelwachs behandelt werden. Bei 
jeder neuen Behandlung ist jedoch zunächst die alte Wachsschicht zu entfernen, zum 
Beispiel mit Terpentin (kein Terpentinöl). Weiterhin reicht Staubwischen und Abledern 
auch hier aus.

Farbig lackierte Möbel
Die Pflege der farbig lackierten Möbel können Sie mit der Reinigung des Hausanstriches 
vergleichen. Einfaches Abledern reicht hier meistens völlig aus. Dies mit einem 
Reinigungsmittel ohne aggressive Chemikalien oder Scheuermittel. Auch bei dieser 
Lackverarbeitung gilt, dass Sie niemals stellenweise putzen sollten, sonst können auch 
dort glänzende Flecken entstehen.

4.B. Möbelstoffe

Möbelstoffe werden aus tierischen, pflanzlichen, künstlichen oder synthetischen Fasern 
hergestellt. Um bestimmte Stoffeigenschaften zu erhalten, werden viele Möbelstoffe 
aus einem Mix von Fasern zusammengestellt. Im Prinzip gibt es drei Hauptgruppen von 
Textilfasern:

Eiweiß  Wolle, Mohair, Naturseide
Zellulose (pflanzlich) Baumwolle, Leinen
(halb) Synthetisch Polyamid, Polyester

Die Erfahrung lehrt, dass Möbelstoffe in Bezug auf Lebensdauer starke Unterschiede 
aufweisen. Dies hängt vom Garn-Typ, von den Stoffeigenschaften und den 
Gebrauchsumständen ab. Man kann die Dauerhaftigkeit und die Eigenschaften des 
Stoffes nicht mit seinem Preis in Verbindung bringen. So gibt es teure Stoffe und 
Stofftypen, die unter den gleichen Gebrauchsumständen mehr Verschleiß aufweisen als 
billigere Möbelstoffe. Bei einigen Möbelstoffen können während des Gebrauchs bestimmte 
Stoffeigenschaften zutage treten: z.B. zusammengedrückte Stellen oder der sog. 
Shading-Effekt bei Chenille-Stoffen und bei Stoffen mit einem Flor, eine Verschmutzung 
und Verfärbung bei Zellulosefasern (Baumwolle, Leinen, Chenille usw.) sowie der sog. 
Pilling-Effekt. Um eventuelle Enttäuschungen zu vermeiden, empfiehlt es sich darüber 
nähere Auskünfte einzuholen.

Pflege der Möbelstoffe
Beim Gebrauch Ihres Sessels ist es wichtig, das Sie die Polsterung pflegen. Möbelstoffe 
verfärben sich unter der Einwirkung der Sonne und sind empfindlich für spielende Kinder, 
Haustiere und raue Jeanskleidung (Jeanskleidung kann auch abfärben und verursacht 
einen beträchtlich höheren Verschleiß).

Regelmäßig
Zur Förderung der Lebensdauer und damit die Farben frisch bleiben, ist wöchentliches 
Staubsaugen und leicht Nachbürsten bei allen Stoffen zu empfehlen. Bei Stoffen mit 
einem Flor nicht gegen den Strich bürsten und immer eine glatte Düse verwenden. 
Danach mit einem in Wasser eingetauchten und gut ausgewrungenen Fensterleder die 
Arm- und Rückenpartie reinigen (entfernt auch Flusen).

Einmal im Jahr
Reinigen Sie das Möbel mit einer guten Trockenschaummarke und befolgen Sie dabei 
genau die Gebrauchsanweisung. Bei stark verschmutzten Bezugstoffen ist eine Soda-
Lösung zu verwenden (arbeiten Sie dabei immer so trocken wie möglich).

Fleckenentfernung
Bei allen Stoffarten ist eine verschüttete Substanz möglichst schnell mit einem Löffel zu 
entfernen. Arbeiten Sie dabei vom Außenrand des Fleckens aus bis zur Mitte hin. Achten 
Sie darauf, dass die Substanz nicht in den Webstoff eingedrückt wird. Feuchte Stellen 
danach mit einem Papiertuch trocken tupfen, nicht reiben. Anschließend ist der Flecken 
dann mit den nachstehenden genannten Mitteln zu behandeln, und zwar in der Weise 
wie in der Fleckentabelle angegeben. Wiederholen Sie den Vorgang 3 bis 5 Mal. Falls 
notwendig mit lauwarmen Sodawasser (5 Esslöffel auf 1 Liter Wasser) nachbehandeln, 
trockentupfen, mit weißem Reinigungsessig befeuchten, nochmals trockentupfen und 
mit dem Föhn nachtrocknen. Das Möbel erst wieder gebrauchen, wenn dies wirklich 
durch und durch trocken ist. Bei tierischen Fasern sollten Sie niemals alkalihaltige oder 
aggressive Mittel verwenden, da so die natürlichen Fette, die wasserabweisend wirken, 
aus der Faser verdrängt werden. Hierdurch ist der Stoff sehr viel anfälliger für neue 
Verschmutzungen.

Selbstgemachtes Seifenwasser
1 Teil Abwaschmittel und 1 Teil Soda mit 18 Teilen Wasser vermischen. Dieses 
Gemisch schaumig schlagen und den Schaum mit einem harten, kräftig ausgepressten 
Kunststoffschwamm gleichmäßig auftragen (bei einem Webstoff mit Flor mit dem Strich). 
Danach 1 Minute einwirken lassen und mit einem sauberen, weißen Baumwolltuch abreiben.

Eine Fleckentabelle finden Sie auf Seite 16
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4.C. Möbelleder

Leder ist ein Naturprodukt mit einigen typischen Merkmalen, wie z.B. Narbenprofilierung, 
Hautfalten, Farbschattierungen, Dungflecken, Insektenstichen und verheilten Wundnarben. 
Diese Art von „Beschädigungen“ ist kennzeichnend für das Naturprodukt Leder. Abgesehen 
von der Tatsache das es nahezu unmöglich ist, eine vollkommen unbeschädigte Haut als 
Ausgangsmaterial für die Zurichtung zu erhalten, würde man damit außerdem die Eigenart  
eines idealen Natur-Produktes verleugnen. Diese Narbenbilder verleihen dem Leder  
gerade den eigensinnigen Charakter. Die Häute mit der geringsten Anzahl natürlicher  
Beschädigungen stammen häufig aus dem Alpengebiet (Süd-Deutschland / Österreich). 
Um aus einer Haut Möbelleder zuzurichten, sind einige Verarbeitungsverfahren erforderlich:

1 Gerben
Gerben ist ein Arbeitsgang, der die Haut geschmeidig macht und vor Fäulnis bewahrt. 
Bei pflanzlicher Gerbung verwendet man pflanzliche Extrakte. Bei organischer Gerbung 
kommen Öle von Wassertieren zum Einsatz. Bei der Chromgerbung werden Chromsalze 
verarbeitet (diese Technik wird am häufigsten angewandt).
2 Spalten
Spalten ist ein Arbeitsgang bei dem eine Haut in zwei Schichten gespalten wird. Die 
Außenschicht (Schauseite / Narbenseite) bringt das wertvollste Leder und wird zu Anilin-, 
Geschirr- und Nubuk-Leder verarbeitet. Die Spaltseite (Unterschicht) wird für Spaltleder 
oder Wildleder verwendet.
3 Anilin-Färbung
Hier wird mit Hilfe synthetischer Farbstoffe das Leder in rotierenden Fässern auf die 
richtige Farbe gebracht. So lange bis das Leder durchgefärbt ist.
4 Finish
Nach der Anilin-Färbung in Fässern wird die Haut, meistens aus praktischen Gründen, 
mit einer Schutzschicht versehen. Diese wird auch Finish-, Pflege-, Verschluss- oder 
Lackschicht genannt.

Ledersorten
A. Anilinleder ohne Schutzschicht
Dabei handelt es sich um Leder, das keine Schutzschicht (Finish) erhalten hat. Deshalb ist 
Anilinleder ohne Schutzschicht im Gebrauch sehr anfällig für Sonneneinwirkung, Schmutz 
und Fett.
B. Anilinleder mit Schutzschicht
Dieses Leder wurde bearbeitet (wie unter Punkt 4 beschrieben) „Finish“
C. Semi-Anilinleder
Semi-Anilinleder ist Leder, welches nach der Anilin-Färbung mit einer dünnen deckenden 
Farbschicht versehen wird, die wiederum mit einer transparenten Schutzschicht 
überzogen wird.

D. Handwish-Leder
Handwish-Leder ist ein Semi-Anilinleder mit den gleichen Eigenschaften. Das Leder wird 
jedoch nach Auftragung der deckenden Farbschicht von Hand aufgebürstet. Danach wird 
es mit einer transparenten Schutzschicht überzogen.
E. Mit Deckfarbe versehenes Leder
Leder mit Deckfarbe ist Leder, welchem eine vollständig deckende Farbschicht 
aufkaschiert wird. Diese wird dann mit einer transparenten Schutzschicht (Finish) 
überzogen. Die Narbenbilder und andere Zeichnungen sind kaum sichtbar und werden 
deshalb häufig künstlich eingeprägt.

Pflege des Möbelleders
Die Eigenschaften von Ledermöbeln und deren Pflege werden hauptsächlich durch die 
Tatsache bestimmt, ob eine Schutzschicht (Finish) vorhanden ist. Bei Anilinleder ohne 
Schutzschicht verursacht bereits ein Tropfen Wasser einen dunklen Flecken. Doch auch 
bei Leder mit einem Schutzüberzug wird beispielsweise Schweiß auf Dauer Spuren 
zurücklassen. Gleiches gilt für Aceton und Chemikalien, die häufig in Haarpflegemitteln, 
Nagellack, Klebstoff und dergleichen enthalten sind. Wachs, Schuhcreme und ähnliche 
Produkte verhalten sich äußerst negativ und können, wie chemische Reinigungsmittel, 
ernsthafte Folgen haben. Vermeiden Sie eine übermäßige Sonneneinwirkung auf Ihre 
Ledermöbel. Auch ist ein Feuchtigkeitsgehalt von etwa 65% zu empfehlen. Das Knicken 
von Leder können Sie vermeiden indem die Berührungsflächen mit etwas Talkumpuder 
eingerieben werden. Vorsicht ist geboten mit scharfen Gegenständen, spielenden Kindern 
(Schnallen, Reißverschlüsse), Haustieren, Sonneneinwirkung und rauer Jeanskleidung.

Regelmäßige Pflege
Mit einem weichen, sauberen Tuch staubwischen

Einmal im Jahr
Reinigen mit Schwamm und Fensterleder (welche keinen anderen Verwendungszweck 
haben), das Fensterleder mit enthärtetem Warmwasser (Leitungswasser verursacht auf 
Dauer Kalkablagerungen) befeuchten, einige Tropfen Leder-Öl auf ein feuchtes Tuch 
geben und mit Drehbewegungen reiben. (5 Tropfen Leder-Öl reichen für den Sitz und die 
raue Rückenpartie eines Sessels aus).

Fleckenentfernung
1.  Verschüttete Substanz möglichst schnell mit Löffel, Tuch oder Papiertuch entfernen. 

Arbeiten Sie vom Außenrand des Fleckens aus bis hin zur Mitte. 
2.  Der Flecken ist mit einem der nachstehenden Mittel (B, C und D mit Hilfe eines 

Wattestäbchen anbringen) zu befeuchten. Wie in der Fleckentabelle angegeben.
3. Die Stelle, an der sich der Flecken befindet, mit Schwamm und Fensterleder abwischen.
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4.D. Fleckentabelle 

Wir empfehlen alle genannten Reinigungsmittel zuerst an einer nicht sichtbaren 
Stelle zu testen. Aceton, Trichlorethylen und Toluol können das Polstermaterial 
sowie synthetische Bezugsstoffe angreifen. Auch sind nicht alle Färbemittel 
resistent gegen diese Reinigungsmittel. Reinigungs- und Putzmittel stets 

außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

          MöBELSTOFFE            MöBELLEDER
FLECKEnART FRISCHER FLECK ALTER FLECK FRISCHER FLECK ALTER FLECK
Eiscreme A A A A
Lakritze / Bonbons / Schokolade A A C •• C ••
Alkoholische Getränke A C •• - A
Erfrischungsgetränke A A - A
Warme Getränke A A - A
Schweiß / Blut A A - A
Erbrochenes A A A A
Urin B B A B
Soße / Ketchup D • A A A
Fleisch / Bratensoße / Butter D • D • E ••• D •
Öl / Käse D • D • E ••• D •
Salatdressing / Mayonnaise H H J J
Senf H H J J
Nagellack C •• F •• C •• C ••
Lippenstift / Parfum C •• F •• C •• C ••
Make-Up A A A A
Wimperntusche D • D • D • D •
Tinte A A A A
Kugelschreiber / Filzmaler C •• C •• C •• C ••
Ölfarbe D • D • D • D •
Latexfarbe (Wandfarbe) A D • A C ••
Textilklebstoff D • G ••• A E •••
Hobby-Klebstoff F •• F •• C •• -
Kontaktkleber I •• I •• D • D •
Fotokleber E ••• E ••• E ••• E •••
Polystyrol G ••• G ••• - E •••
PVC-Kleber F •• F •• D • -
Holzleim A A A A
Gummiarabikum A A A A
Bienenwachs D • D • E ••• D •
Möbelwachs / Möbelöl D • D • E ••• D •
Schuhcreme F •• F •• D • D •
Schmierfett/ -öl D • D • E ••• D •
Kerzenwachs - D • - D •
Kerzenwachs ausbügeln (Stufe „Wolle“)

 • nicht mit Schaumgummi (Latex) benutzen
 •• austretende Dämpfe – nur bei geöffnetem Fenster benutzen
 ••• leicht entflammbare Dämpfe – nur bei geöffnetem Fenster benutzen
 A lauwarmes Wasser mit Abwaschmittel  (1 Eßlöffel auf 1 L Wasser)
 B lauwarmes Wasser mit Salz  (50 Gramm Salz auf 1 L Wasser)
 C Alkohol  (70%)
 D Terpentin  (kein Terpentinöl, nicht bei Schaumgummi,  Latex verwenden)
 E Waschbenzin  (feuergefährlich) – mit einem Wattestäbchen auftragen
 F Aceton  (oder Nagellackentferner)
 G Trichlorethylen
 H weißer Küchenessig
 I Toluol
 J lauwarmer Reinigungsessig  (mit einem sauberen, weißen Baumwolltuch auftragen)

5.  Fitform - das 10 Jahre  
Garantie-Versprechen

Seit dem 1 August 2011 erhält jeder Käufer (Endverbraucher) auf 
einen neuen Fitform-Sessel das Fitform-Garantie-Versprechen.

Die Fitform-Sessel werden nach den höchsten Qualitätsnormen 
hergestellt und haben deshalb eine lange Lebensdauer. Sollte 
trotzdem ein Mangel an Ihrem Fitform-Sessel auftreten, bietet Ihnen Wellco 
außergewöhnliche Garantie-Leistungen: Das Fitform-Garantie-Versprechen! Hierbei 
sorgt Wellco dafür, dass eventuelle Mängel schnell und fachkundig durch den eigenen 
Servicedienst (Niederlande, Belgien, Deutschland, Schweiz) behoben werden.
Durch das Fitform-Garantie-Versprechen haben Sie garantiert lange Freude an 
Ihrem Fitform-Sessel!
 
Voraussetzungen für das Fitform-Garantie-Versprechen 
Für das Fitform-Garantie-Versprechen müssen folgende Punkte erfüllt sein:
- Sie sind der Eigentümer und Erstkäufer (Endverbraucher) des Sessels
-  Sie haben einen „neuen“ Fitform-Sessel bei einem autorisierten Fitform-Händler gekauft
-  Sie haben die Fitform-Garantie-Karte ausgefüllt an Wellco zurückgeschickt oder Sie 

haben sich auf www.fitform.net online für die Garantie registriert.

Inhalt des Fitform-Garantie-Versprechens
Das Fitform-Garantie-Versprechen tritt ein, wenn aufgrund der Garantiebedingungen 
eine Reparatur durch Wellco erfolgen muss. Der Garantieanspruch ist abhängig von 
dem Zeitraum zwischen Sessel-Anschaffung und Auftreten des Mangels, und kann einen 
prozentualen Eigenanteil (an den berechneten Reparaturkosten) beinhalten.

Konstruktion und Verstellmechanik: 10 Jahre Garantie
0-5 Jahre  kein Eigenanteil
5-7 Jahre  25% Eigenanteil
7-10 Jahre  50% Eigenanteil

Elektronische Teile / Steuerung / Füllmaterialien: 7 Jahre Garantie
0-5 Jahre  kein Eigenanteil
5-7 Jahre  75% Eigenanteil

Optionen / Zubehör: 5 Jahre Garantie
0-5 Jahre  kein Eigenanteil
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Bezug:  5 Jahre Garantie
0-3 Jahre  kein Eigenanteil
3-5 Jahre   50% Eigenanteil

Akku:  3 Jahre Garantie
0-2 Jahre  kein Eigenanteil
2-3 Jahre  50% Eigenanteil

Zweiter nutzer / Eigentümer
Ein zweiter Nutzer / Eigentümer eines Fitform-Sessels hat keinen Anspruch auf das 
Fitform-Garantie-Versprechen. In diesem Fall gilt eine Basis-Garantie auf das gesamte 
Produkt von 2 Jahren.

Sollten Sie als Zweit- oder neuer Besitzer das Fitform-Garantie-Versprechen nutzen 
wollen, haben Sie die Möglichkeit den angeschafften Fitform-Sessel von uns entsprechend 
prüfen u. zertifizieren zu lassen.

Garantie-Anspruch
Der Garantiezeitraum beginnt grundsätzlich am Tag des Ankaufes durch den Lieferanten 
des Erstbesitzers, und gilt nur für ein Produkt das auf normale Weise benutzt wird.

Die nachfolgenden Garantie-Anfragen werden von Wellco nicht anerkannt:

-  Fitform-Sessel sind mit vielen beweglichen, mechanischen Teilen ausgerüstet und bieten 
somit zahlreiche Funktionen. Geräuschentwicklungen sind im Zuge dieser Funktionen 
jedoch unvermeidlich und sind im normalen Ausmaß kein Bestandteil der Garantie-
Leistungen. Die beigelegte Gebrauchsanleitung / Lieferanweisung bietet Ihnen eine 
optimale Hilfestellung bei der Beseitigung entsprechender Geräuschentwicklung.

-  Wenn durch den Käufer - bei Nutzung des Produktes – die Herstellervorschriften wie 
Gebrauchsanleitung / Lieferanweisung / Instruktionen nicht eingehalten werden.

-  Wenn das Produkt einer von dem normalen Einsatz abweichenden Anwendung 
zugeführt wird, oder nicht ordnungsgemäß behandelt, benutzt, bearbeitet oder gepflegt 
wird. (Beispiele sind hier: Staubabweisende Mittel auftragen ohne ausdrücklicher 
Genehmigung von Wellco / falsche Pflegemittel verwenden / Umbauten am Produkt 
durchführen / unsachgemäßer Transport usw.)

-  Wenn Umbauten und nicht ordnungsgemäß Reparaturen durch Dritte vorgenommen 
wurden, die nicht ausdrücklich von Wellco schriftlich genehmigt wurden.

-  Bei normalen Verschleiß, Abnutzung, Beschädigungen oder Faltenbildung des Rückens 
und/oder der Sitzfläche.

-  Bei Reklamationen natürlicher Eigenschaften von Leder, wie z.B. Insektenstiche, Narben 
und Farbschattierungen. Diese begründen keine Reklamation.

-  Eventuelle Defekte die auf einer unsachgemäßen und eigenständigen Montage bzw. 
Reparatur an dem Fitform-Sessel zurückzuführen sind. Hierbei übernimmt Wellco 
keinerlei Haftung.

-  Bei Leder und Bezugsstoffe die nicht Bestandteil der Fitform-Kollektion sind, die sog. 
„zugeschickten Eigenstoffe / Eigenleder“

-  Indirekte Schäden und Folgekosten aufgrund von Defekten, wie Einkommensverluste 
etc. sind von der Garantie ausgeschlossen.

-  Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden die auf Einflüsse von Außen 
zurückzuführen sind, wie z.B. Fall- und Stoßschäden, Brandschäden, Sturmschäden, 
Wasserschäden.

Garantie-Abwicklung
Die Garantie wird nur gewährt, wenn die Herstellungsnummer (Seriennummer) des 
Produktes noch gut sichtbar ist. Wellco hat die Möglichkeit des Tausches, wenn eine 
Reparatur problematisch ist. Der Käufer hat das Recht auf Austausch, wenn eine 
Reparatur nicht möglich ist.

Die Garantie auf Mechanik und Motoren wird durch unseren eigenen Servicedienst bei 
Ihnen vor Ort ausgeführt.

Bei Garantieleistungen im Bereich Schaumteile, Bezugsstoff und Optionen / Zubehör wird 
-abhängig von dem Inhalt der Reklamation - geprüft, ob die Tätigkeit in unserem Werk in 
Best zu erfolgen hat.

Jede Garantie-Anfrage / Reklamation hat durch den zuständigen Fitform-Händler zu erfolgen. 
Dieser leitet den Fall an Wellco weiter. (Fax: +49 2851 5889891 / Email: service@wellco.de)

Es können nur Service-Anfragen bearbeitet werden, wenn sich das Produkt in dem Land 
befindet indem es gekauft wurde.

Neben den in diesen Garantie-Bedingungen aufgeführten Rechten und Pflichten gelten 
für den Käufer uneingeschränkt die gesetzlichen Bestimmungen.
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Fitform ist eine Marke von WELLCO International BV
Postbus 247
NL-5680 AE Best
Tel. +31 88 33 88 100
Fax. +31 88 33 88 199
www.fitform.net
www.wellco.nl


