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FibreGuard Pro sind spezielle FibreGuard-Gewebe, die 
für zusätzlichen Schutz in anspruchsvollen Wohnein-
richtungen entwickelt wurden. Diese Hochleistungs-
möbelstoffe bieten neben dem praktischen und um-
fangreichen Schutz vor Verschmutzungen noch viele 
weitere Eigenschaften, die modernes Wohnen sicherer, 
komfortabler und einfacher machen.

Die einzigartige atmungsaktive und flexible Feuchtig-
keitsbarriere verhindert das eindringen von Flüssig-
keiten in den Polsterschaum. Das bedeutet, dass 
Schimmel und schlechte Gerüche weniger Chancen 
haben, sich an den Garnen oder dem Polsterschaum 
festzusetzen.

FibreGuard Pro-Gewebe reduzieren das Wachstum 
von Bakterien um mehr als 90 %. Die modernen 
Stoffe erfüllen heutige anforderungen an sorgfältige 
hygiene und fühlen sich dennoch herrlich weich an.

Die antimikrobiellen eigenschaften, die während des 
Produktionsprozesses der Stoffe integriert werden, 
schützen zusätzlich vor Keimen, Protozoen und Pil-
zen wie Schimmel und Mehltau.

Die Gewebe werden nach dem oeKo-teX®-
Standard-100 hergestellt und zertifiziert. So ist 
gesichert, dass keine schädlichen Bestandteile oder 
Chemikalien an die umwelt abgegeben werden und 
die Stoffe völlig sicher für den Kontakt mit Ihnen, 
Ihren Kindern und Ihren haustieren sind.

FibreGuard Pro:
Sicher und komfortabel 
wohnen



KOMFORTABEL LEBEn!

Genießen Sie Ihr lebendiges und komfortables Familien-
leben. Denn der revolutionäre Fleckschutz FibreGuard Pro 
schenkt Ihnen neben der Sicherheit, dass Verschmut-
zungen leicht zu entfernen sind, auch den Vorteil, dass 
keine Flüssigkeit in die Polster gelangt und Keime und 
Geruch keine Chance haben.

SpiELEnd LEichT gEREinigT!

Fleckschutz durch FibreGuard Pro ist wirksam und  
praktisch. In den meisten Fällen können Verschmut-
zungen mit Wasser im handumdrehen entfernt werden. 
nur bei besonders hartnäckigen Flecken wird zusätzlich 
noch etwas haushaltsübliche Seife verwendet. Darüber 
hinaus verhindert die atmungsaktive hightech-Membran
ein eindringen von Flüssigkeiten in die Polster. Für ein 
gemütliches Sitzklima ist gesorgt – mit wirksamem 
Schutz vor Wasser, Getränken oder gar urin.

LAngLEBigER SchUTZ!

FibreGuard Pro schützt umfassend und dauerhaft. 
auch bei starker Benutzung über viele Jahre bleibt der 
Schutz vor Feuchtigkeit, Flecken und Keimen durch die 
atmungsaktive hightech-Membran und die erweiterten 
eigenschaften der Stain-free-technologie gleichbleibend 
wirksam erhalten. 

UMWELTFREUndLichES highTEch!

nach oeKo-teX®-Standard 100 zertifiziert, sind die 
Stoffe auf gesundheitliche unbedenklichkeit und umwelt-
verträgliche Produktionsbedingungen geprüft. nehmen 
Sie sich die Freiheit, diese hochwertigen, funktionssi-
cheren Stoffe bedenkenlos in jedem raum einzusetzen. 
Sorgfältige Qualitätskontrollen sorgen für herausragende
Funktionalität, geprüfte umweltverträglichkeit und 
Sicherheit für den Kontakt mit Ihnen, Ihren Kindern und 
haustieren.

Ihre praktischen und sicheren Begleiter für Ihr Zuhause

nässeschutz
(Flüssigkeit wird 
abgewiesen)

Fibreguard-
gewebe

Fibreguard pRO- 
hightech-Membran

Unterpolsterung

Atmungsaktiv
(Wasserdampf 
kann entwichen)



So geht’s …

1. Pastöse oder krustige Verschmutzungen vorab 
mit einem teelöffel oder Ähnlichem abheben.

2. nun geben Sie etwas Wasser auf den Fleck und 
tupfen ihn anschließend sanft mit einem wei-

ßen Papiertuch oder einem Mikrofasertuch ab. Dieser 
Vorgang wird so lange wiederholt, bis keine Verfärbung 
mehr auf dem Papiertuch sichtbar ist. Bei den meisten 
Flecken erzielen Sie mit dieser Methode die besten 
ergebnisse.

3. Bei hartnäckigen Flecken helfen zusätzlich etwas 
haushaltsübliche Seife und ein Mikrofasertuch. 

Bringen Sie nach dem anfeuchten etwas Seife auf den 
Fleck und reiben Sie dann in kreisenden sanften Be-
wegungen mit einem Mikrofasertuch darüber. Diesen 
Vorgang wiederholen Sie im Wechsel mit reinigungs-
schritt 2 so lange, bis der Fleck vollständig verschwun-
den ist. Setzen Sie die Seife sparsam ein und beenden 
Sie die reinigung mit Wasser (ebenfalls wie in Schritt 2 
beschrieben), bis auch die Seife vollständig aufgenom-
men wurde.

4. Zum Schluss lassen Sie den Stoff von selbst 
langsam trocknen. Vermeiden Sie eine zusätzliche 

hitzeeinwirkung wie Föhn oder gar Bügeleisen.

www.hadler-hollerbuhl.de/fibreguard/
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Reinigungstabelle

Kaffee

Ketchup

Lippenstift

rotwein

Schlamm

Kugelschreiber

Wachsmalstift

Blut

urin

erbrochenes

        nur mit Wasser

        Abwechselnd mit etwas Seife

auf unserem Youtube-Kanal haben wir weitere Infor-
mationen rund um FibreGuard für Sie bereitgestellt. Die 
verschiedenen Filme geben Ihnen beispielhaft einen 
lebendigen eindruck über die einzelnen reinigungs-
schritte.
 

https://youtu.be/iWj4g50cXq0

 Chenille-  Strukturierte  Jacquard-
 gewebe  Gewebe  gewebe

Eigenschaften

einfach zu säubern

Stain-free-technologie

oeKo-teX®-Standard-100

Langjährig strapazierfähig

Geeignet für Kind und haustier

Waschbar

Einfache Pflege

antimikrobiell

hightech-Membran gegen Feuchtigkeit

antibakteriell

Geruchsbeständig

Schimmelbeständig

ViELSEiTig EinSETZBAR

FibreGuard Pro erhöht den Schutz Ihrer kostbaren Möbel-
gewebe und ist eine kluge Wahl, wenn Sie für besondere 
anforderungen im alltag eine formschöne und sichere 
Lösung benötigen. Der Schutz vor eindringender Feuch-
tigkeit bei angenehmem Sitzklima verbindet besonderen 
Komfort und schützende Funktion. Die wohnlichen und 
eleganten Mehrzweckgewebe wurden für ein anspruchs-
volles Zuhause und für die Bereiche Freizeit, hotel und 
Gesundheitswesen entwickelt. 

www.hadler-hollerbuhl.de/fibreguard-pro/
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