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F L E C K E N  V O N  S O F A  U N D 
S E S S E L N  E N T F E R N E N .
Großflächig reinigen: Besonders bei alten Sofas ist wichtig, nicht nur die einzelnen Flecken zu 
entfernen, da ansonsten nach der Entfernung Ränder auf dem Sofa entstehen konnen. Daher sollte 
direkt nach der Entfernung von einzelnen Flecken das Sofa auch großflächig gereinigt werden.

Einweichen: Vor allem Flecken, die schon etwas eingetrocknet sind, sollten vor der Reinigung etwas 
eingeweicht werden. Die Fasern werden weich und der Schmutz kann besser entfernt werden. Ein gut 
geeignetes Mittel zum Aufweichen ist einfaches Mineralwasser: Davon etwas auf den Fleck geben und 
einige Minuten einwirken lassen. Je nachdem, wie groß und wie alt der Fleck ist, muss der Schritt 
eventuell mehrmals wiederholt werden.

Reiniger nutzen: Mit Polsterreiniger können die Flecken auf Sofa oder Sessel professioneller gereinigt 
werden. Bei Leder oder einem anderen Bezug bitte den dafür passenden Reiniger kaufen. Bei der 
Verwendung immer die Angaben des Herstellers beachten. Auch spezielle Nass/Trocken Sauger fur 
Polstermöbel können oft bei Baumärkten ausgeliehen werden.

Auch mit einigen Hausmitteln können Flecken auf dem Sofa bearbeitet werden:

Kaffee- oder Colaflecken mit Rasierschaum entfernen. Ein paar Minuten einweichen lassen und danach 
den Fleck entfernen. 

Helle Sofas mit Essigessenz oder Zitronensäure behandeln (an unauffälliger Stelle testen). 

Blutflecken gehen am einfachsten mit kaltem Wasser und einem weichen Tuch wieder auf dem Sofa 
heraus, die Flecken verschwinden ohne Rückstände. 

Flecken sollten immer nur abgetupft werden. Bei zu starkem Reiben mit einem 
Lappen werden die Flecken evtl. noch weiter in die Fasern gedrückt. Nach 
Möglichkeit sollte jeder Fleck sofort entfernt werden, denn frische Flecken sind 
leichter zu beseitigen als bereits eingetrocknete.
Fettflecken oder Flecken mit vielen Rückständen sollten als erstes mit einem 
Staubsauger abgesaugt werden. Dadurch wird die oberste Fleckenschicht entfernt 
und die Rückstände werden nicht noch weiter auf dem Sofa verteilt.
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