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Lies mich

Wirf mich
nicht weg!

Psch,
psch

Sag nicht,
ich dich ni dass
gewahrnt cht
habe...

*Diese Information zu lesen kann zum
Vorteil Ihrer Gesund sowie Ihres Sofas sein.

ANLEITUNG FÜR DIE PFLEGE IHRES SOFAS

Wir denken es ist wichtig, dass Sie ein paar Minuten
investieren um diese kleine Anleitung zu lesen.
Wir werden versuchen Ihnen einige kleine wichtige
Aspekte über Ihr neues Sofa/Armsessel zu erklären.

GARANTIE DES GESTELL UND DER FEDERUNG

Normalerweise lassen die Sofas an zu funktionieren weil sie
kaputt gehen oder die Federung des Sitzes lockert, so das der
Sitz herrunterhängt. In anderen Fällen, kann das Gestell kaputt
gehen. In beiden Fällen ist das Sofa komplett unbrauchbar.
Mit Ihren neuen Fama Sofa können Sie berühig sein, da unsere
Sofas für das Gestell und die Federung eine Lebenslangegarantie
haben.
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1. Gestell unserer
Sofas.
2. Gurten Prozess.
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Würdige Älterung
Die Sofas und Armsessel, neben
des Gestell und Federung haben
noch andere wichtige Elemente:
* Füllung der Sitzkissen.
* Füllung der Rücksitze.
* Füllung von Kissen.
* Stoff und Leder.
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3. Test von Federung
der Rückenlehne und
Sitzen.

*Wir übersetzen das Konzept des würdig
ältern in die Benutzung von Schuhen.

NEUER
SCHUH

Diese Bestandteile, werden mit
dem Benutz an eine kontinuierte
Abnutzung leiden (wie es mit
unseren Schuhen, Hosen, T-Shirts,
etc. passiert).
Es gibt ein Konzept das uns gefählt,
es ist „die würdige Älterung“. Es
handelt sich davon, dass wir Sofas
und Armsessel designen damit sie
mit der Zeit , obwohl die Benutzung
sich ansehen lässt, diese geschiet
auf einer natürlichen und richtige
Art, man kann sehen dass es keine
neues Sofa ist aber es hält sich in
guten Bedingungen.
Das alles mit dem Ziel, dass Sie Ihr
Sofa die maximale Zeit genießen
können, sowie dass Sie die Form
der Älterung kennen.

WÜRDIGE
ÄLTERUNG

SCHLECHTE
ÄLTERUNG

Tipps um gut zu rollen
Bevor Sie Ihr Sofa einweihen, werden
Sie feststellen, dass die Füllung der
Sitze etwas härter ist als das des Sofa
was Sie im Geschäft propiert haben.
In den ersten drei bis vier Wochen
vergeht ein bisschen diese Härte und
ab da an bleibt diese Härte stabil.
Deswegen ist es ratsam wärend dem
ersten Monat zu versuchen dass man

sich in allen Siztkissen hinsetzt.
Auf dieser Weise bekommt man
ein gutes und uniformes „Rollen“.
Die Rückenkissen haben häufig
eine hole Fibrafühlung. Es kann
sein, dass am Anfang, diese ein
bisschen härter sind als gewohnt.
Es ist deswegen weil mit der
Benutzung, es üblich ist, dass

diese Fühlungen etwas Volum
verlieren.
Um diese würdige Älterung hin zu
bekommen, ist es empfelenswert
ab und zu ein Kissen oder
Rückenkissen zu nehmen und es
zu schütteln, wie wir es auch bei
den Bettkissen machen.

*Grafik wie man sich in den verschiedenen Kissen hinsetzen soll um ein gutes Rollen hin zu bekommen.

MEHR INTERESSANTE TIPPS

In einigen Fällen kann der Stoff des Sitz- und Rückenkissen kleine Falten haben; einfach mit der Hand
drüberfahren, den Stoff ein bisschen strecken und das Problem ist gelöst.
,,Wie kann ich für immer die Kissen von meinem Sofa in guten Umständen haben?“ ,,Kann ich den Bezug des
Sofas in der Waschmaschiene waschen?“ Das sind einige der Erklährungsvideos, die Sie unter www.fama.
es in unseren FAQs finden könen.

ASPEKTE DIE SIE IN RÜCKSICHT

NEHMEN SOLLTEN WENN SIE IHR SOFA ODER ARMSESSEL BEKOMMEN
Wenn Ihr Armsessel drehbar ist
Sie müssen bedenken, dass man beim drehen ein Gereusch hört, das
ist normal es kommt von der Reibung. Wenn dieses Gereusch steigt,
sollten Sie ein bisschen Öl oder Silicon Spray benutzen. Es ist nicht
Empfelenswert flüssiges Öl oder Fett zu benutzen, da es tropfen kann
und Ihren Boden oder Teppich beflecken kann.
Wenn es Relax ist
Sie müssen wissen, dass die Reibung zwieschen den verschiedenen
Metalteilen ein kleines Gereusch erzeugt, Sie müssen es als „normal“
sehen. Wenn Sie merken das es stark ist, zweifeln Sie nicht uns zu
fragen.
Wenn es motorisiert ist
Sie müssen aufpassen, dass die Kabeln immer aus der Hinterenseite
des Sofas kommen und vermeiden Sie, dass diese Kabeln zwischen die
Beine oder Basis gelangt.
Wenn es einen Akku hat
Sie müssen sich der richtigen Benutzung vergewissern, diese können
Sie in der Broschüre Anbei der Garantie finden.
Im Falle einer Störung
(Der Akku funktioniert nicht, die Fußstütze bleibt geöffnet, die Tasten
funktionieren nicht richtig usw.). Bleiben Sie ruhig und überprüfen Sie
es mit dem Laden oder direkt bei uns.
Wenn ein Fehler oder ein Problem auftritt ...
... können Sie sicher sein, dass wir es immer lösen werden. Wir sind
keins von den Unternehmen, die immer versuchen Beschwerden zu
vermeiden oder weiter Probleme schaffen. Unser Hauptziel ist es, dass
Sie Ihr Sofa so viele Jahre wie möglich genießen.
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Garantie
Das Garantieetikett jedes Produkts ist sehr wichtig, Sie sollten es
behalten und lesen. Dort finden Sie auch viele weitere nützliche Tipps
zu Ihrem Fama Sofa oder Sessel.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen ...
... auf unserer Website finden Sie Tutorials und andere hilfreiche
Informationen. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden unter
der e-Mail Adresse sales@fama.es helfen wir Ihnen gerne weiter.

www.fama.es
Wir hoffen, dass Sie
bald ein neuer Fama
Lover werden.

