Wichtige Informationen
Montage
petiture ist einfach aufzubauen. Die Auflage ist mit Ösen versehen, die beim Einsetzen der Lehne fixiert
und mit dem Anschrauben der Beine verzahnt wird.

Vorsicht!
Beim Zerlegen des Sofas durch Abschrauben der Füße kann es vorkommen, dass sich der Holzfuß
von der Schraube dreht und die Schraube in der Konstruktion bleibt. Sollte dies vorkommen, achten
Sie bitte auf die Schraubenspitze. Nehmen Sie eine Zange zur Hilfe und drehen die Schraube aus
dem Gewinde. Anschließend können Sie die Schraube mittels Schraubenschlüssel wieder in den Fuß
drehen.
Sollte dies bei Ihrem Produkt der Fall sein, kontaktieren Sie uns bitte:
office@petiture.com oder +43 650 5520320
Wir helfen Ihnen weiter!

Pflege
Durch Abnehmen der Lehne und der Samtauflage kann das Tiersofa optimal gereinigt werden.
Tierhaare und Flecken können mit einem feuchtem Tuch entfernt werden. Für die Lederpflege bieten
sich spezielle Kunstlederpflegeöle an. Sollte ihr Sofa Druckstellen aufweisen, können Sie mit Hilfe eines
Handföns durch Erwärmen die Stellen ausbeulen.
Das Uranus-Kunstleder mit Trikot-Geweberücken ist urin- und desinfektionsmittelbeständig,
unempfindlich gegen Kälte und Hitze, flammhemmend nach DIN EN1021, UV- und salzwasserbeständig.
Es ist frei von Giftstoffen, erzielt mit einem Wert von 100.000 Martindales exzellente Abriebfestigkeit
und besitzt DIN-konforme Biokompatibilität. Das Material ist Öko-Tex Standard 100 – Klasse 1 zertifiziert.
Die Auflage kann jederzeit getauscht und extra gereinigt werden. Um die Formgebung der Samtauflage
sicherzustellen ist eine chemische Reinigung der Auflage vorgeschrieben.
Tierhaare können mit einem Tesaroller bzw. einer Samtbürste entfernt werden.

Dimensionen
L – Gewicht: 9,96 kg; Abmessungen: ca. 110x68x35 cm,
geeignet für Hunde mit Widerristhöhe bis 50 cm.
M – Gewicht: 7,14 kg; Abmessungen: ca. 90x56x30 cm,
geeignet für Hunde und Katzen mit Widerristhöhe bis 30 cm.
S – Gewicht: 4,92 kg; Abmessungen: ca. 66x56x30 cm
geeignet für Hunde und Katzen mit Widerristhöhe unter 30 cm.

„Some call it sofa, we call it awesome cozy pretty neat cuddly nice easy purry woof ...“

Important instructions
Assembling
petiture is very easy to assemble. The velvet cushion is equipped with eyelets which will be fixed when
attaching the backrest on sofa and by screwing the three feet together.

Caution!
When disassembling the sofa by unscrewing the three feet beneath the backrest, may the screw
disconnect from the wodden foot and remains in the construction. Should this happen please pay
attention to the peak of the screw. Take a pliers and unscrew it from the thread. By using a screwdriver
you can easily screw it back into the wooden foot.
In this case with your sofa, please send an e-mail to:
office@petiture.com or give us a call: +43 650 5520320
We will be happy to help you!

Maintenance | Cleaning
Cleaning the sofa is very easy. Just remove the backrest and the velvet cushionand wipe clean the pet
hair and spots with a damp duster. Use specific oils meant for synthetic leather care. (I would not use
the French word faux in an Englilsh text.) Possible hollows on the surface of the leather can be easily
blown away by hair dryer.
This special „Uranus-faux-leather“ with a special tricot fabric is resistant against urine and disinfectant.
It is also resistant against heat and cold, is inflammable according to DIN EN1021 and resistant against
UV-radiation and salt water.
It is free from poisonous or toxic substance and achieves with a value of 100.000 Martindales an
excellent firmness against rub off and has also a DIN conform biocompatibility. The material has ECOTex Standard 100- 1st class Certification.“
The velvet-cushion can be changed at any time and cleaned very easily.
To keep the cotton-velvet-cushion in shape, dry-cleaning is strongly recommended.
Traces of fur can be removed with a pet hair roller or with a special brush for velvet.

Sizing
L – weight: 9,96 kg; measurements: ca. 110x68x35 cm,
for middle sized dogs (e.g: Beagle, Spaniel), height at withers: to 50 cm.
M – weight: 7,14 kg; measurements: ca. 90x56x30 cm,
for big cats and small/middle sized dogs (e.g.: Jack Russel), height at withers: to 30 cm.
S – weight: 4,92 kg; measurements: ca. 66x56x30 cm
for cats and very small dogs (e.g.: Chihuahua), height at withers: up to 30 cm.

„Some call it sofa, we call it awesome cozy pretty neat cuddly nice easy purry woof ...“

