Reinigung & Pflege
Ihres Leders
in Verbindung mit der
5 JahresServiceGarantie

Cleaning & care
of your leather
in connection with the
5year service warranty
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Longlife Xtra Pass

Herzlichen
		Glückwunsch

Congratulations

zu Ihrer w.Schillig Longlife
Leder-garnitur!

on your upholstered w.schillig
Longlife leather furniture!

Mit dem Longlife-Leder haben Sie sich für ein Leder entschieden, das
sich durch seine Geschmeidigkeit, Atmungsaktivität und Natürlichkeit
aus-zeichnet. Dazu kommen Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit.

With Longlife-leather you have chosen a leather that is very supple,
breathable and natural. Additionally, it is durable and long-lasting.

Die garantiert hohe Lichtechtheit und Pflegefreundlichkeit des Leders,
zusammen mit der 5 Jahres-Service-Garantie 1, bringen Ihnen das
Optimum an Sicherheit und Freude an Ihrer Longlife-Garnitur.

Guaranteed high light-fastness and easy maintenance of the leather,
together with the five-year service warranty 1, ensure an optimum of
reliability and pleasure with your upholstered Longlife furniture.

Leder ist und bleibt ein Stück Natur im Lebensraum des Menschen.

Leather has always been a bit of nature in the human habitat.

Und genau hier braucht Leder etwas Unterstützung.
Denn wie die menschliche Haut kann es diese natürlichen Eigenschaften
im täglichen Gebrauch nur mit etwas Hilfe bewahren.

And exactly this is the reason why leather needs some support.
Just like the human skin it can preserve the natural properties in daily
usage only with some help.

1

gilt nur für folgende Länder (siehe S. 16)

1

only applies to the following countries: see page 16)
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[die richtige pflege]

the right care

Das Longlife Xtra Pflegeset speziell für
Ihr Longlife-Leder

The Longlife Xtra Care Set especially for
your Longlife leather

Richtige und regelmäßige Reinigung und Pflege tragen wesentlich dazu
bei, vorzeitiges Verschmutzen, Austrocknen oder Ausbleichen von Leder
zu vermeiden. Nur so kann Leder lange schön bleiben.

Correct and regular cleaning and care considerably contribute to avoid
premature soiling, drying out or fading of leather. This is the only way of
keeping leather beautiful for a long time.

Möbelleder ist weitaus anspruchsvoller und hochwertiger als z. B. Schuh
leder, da es natürlicher und somit offenporiger ist. Die häufig angebotenen
„Universal-Leder-Pflegemittel“ sind für Möbelleder nicht geeignet, denn
sie enthalten oft Alkohol und Lösemittel (trocknen Leder aus) sowie
Hartwachse (verstopfen die Poren des Leders).

Since furniture leather is more natural and more open-pored it is much
more demanding and of a higher quality than for example shoe leather.
Frequently offered ‘universal leather cleaning products’ are unsuitable for
furniture leather, as they often contain alcohol and solvents (those dry out
the leather) as well as hard wax (clog the pores of the leather).

Verwenden Sie für die Reinigung und Pflege Ihrer Ledermöbel deshalb
stets das hochwertige Longlife Xtra Pflegeset. Dies wurde speziell für Ihr
Longlife-Leder entwickelt. Die Longlife Xtra Reinigungs- und Pflegeprodukte
enthalten spezielle aktive Substanzen, welche das Leder auf schonende Art
intensiv reinigen, pflegen und einen besonderen Schutz aufbauen.

For cleaning and care of your upholstered furniture, please always use
only the high quality Longlife Xtra Care Set. It was especially developed
for your Longlife leather. The Longlife Xtra cleaning and care products
contain special active substances which intensively clean and care the
leather in a careful way. These products also build up a special protection
for the leather.

Diese vorbeugende Unterhaltspflege ist unerlässlich, um die Schönheit
des Leders auf lange Zeit zu erhalten. Die regelmäßige Anwendung des
KERALUX ® Intensivschutzes trägt wesentlich dazu bei, dass bei fast allen
pigmentierten Ledern intensive Anschmutzungen durch Kleidung (z. B.
durch starke Jeansabfärbung) vermindert werden können.* Schützen Sie
Ihr Leder deshalb gleich nach Erhalt mit dem KERALUX ® Intensivschutzes
(bitte Anwendungs hinweise sorgfältig lesen). Nur so kann ein langanhaltender Schutz gewährleistet werden.

This preventive maintenance care is essential to keep the beauty of the
leather for a long time. By using the product regularly, the KERALUX ®
Strong Protector significantly contributes to avoid strong soilings of
clothes (e. g. such of jeans) on almost all pigmented leathers.* Protect
your leather with the KERALUX ® Strong Protector immediately on receipt
(please follow instructions carefully). Only in this way a long lasting protection is guaranteed.

* Die Wirksamkeit des KERALUX ® Intensivschutzes wurde geprüft
und bestätigt durch Tests nach VDA mit dem Teststoff EMPA. Bei besonders
aggressiven Farbstoffen (z. B. bei Bekleidung und Accessoires) ist eine angepasste
Anwendung des KERALUX ® Intensivschutzes e rforderlich, um dem Eindringen in
die Lederoberfläche entgegenzuwirken.

* The effectiveness of the KERALUX ® Strong Protector has been checked and
confirmed by tests according to VDA with the test substance EMPA. For extremely
aggressive dyes (e. g. in clothing and accessories) an adapted application of
KERALUX ® Strong Protector is required to counteract the penetration into the
leather surface.
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[pflegesets]
Für die regelmäßige, halbjährliche Reinigung und Pflege Ihres Ledermöbels
verwenden Sie bitte ausschließlich die Longlife Xtra Pflegesets.
Je nach Nutzung des Möbelstücks empfehlen wir eine vierteljährliche
Reinigung und Pflege besonders im Arm- und Kopfbereich.
Durch die Anwendung der Longlife Xtra Produkte wird Ihr Ledermöbel
bestens gereinigt, gepflegt und geschützt. Gleichzeitig bietet Ihnen die
Firma LCK eine 5 Jahres-Service-Garantie 1.
Sie umfasst eine professionelle telefonische Beratung, die Zusendung
von GratisSpezialprodukten frei Haus (z. B. Flecklöser) sowie eine
einmalige, kostenlose Reinigung der verschmutzten Stelle durch einen
Fachmann bei Ihnen zu Hause.

1

gilt nur für folgende Länder (siehe S. 16)

Garantieumfang und bedingungen siehe Seiten 12 bis 15!
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care sets
Please only use the Longlife Xtra Care Sets for the regular, semi-annual
cleaning and care.
Depending on the use of the furniture we recommend a quarterly cleaning
and care especially in the arm and head area.
By using the Longlife Xtra products, your leather furniture gets cleaned,
cared and protected very well. At the same time, LCK offers a five-year
service warranty 1 to you.
This comprises professional advice by phone, free domicile delivery
of special products for free (e. g. stain remover) as well as a unique
cleaning service free of charge for the dirty spot by an expert at your
home.

1

only applies to the following countries: see page 16)

Warranty scope and Terms of Warranty see pages 12 to 15.

[LonglifeXtra Leder]

Weitere Informationen zu Ihrem LonglifeXtra Leder
by W.Schillig + 5 JahresServiceGarantie 1 von LCK
ﬁnden Sie als Video auf YouTube:
1

gilt nur für folgende Länder (siehe S. 16)

Longlife Leather

More information on your Longlife Leather
by. W. Schillig and the ﬁveyear service warranty 1
from LCK please ﬁnd as a video on YouTube:
1

only applies to the following countries: see page 16)
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anwendung]

instructions

1. KERALUX® Intensivreiniger
– Hochwirksame Reinigung für alle Glattleder

1. KERALUX® Strong Cleaner
– Effective cleaning for all smooth leathers

Anwendungsempfehlung:
Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Etwas KERALUX® Intensivreiniger
auf einen weichen Schwamm geben und durch Zusammendrücken
Schaum erzeugen. Bitte nie direkt auf das Leder geben. Schwamm mit
leicht kreisenden Bewegungen über das Leder führen und so den Schmutz
abtragen. An stärker verschmutzten Stellen den Schaum kurz einwirken
lassen. Zwischendurch den Schwamm in lauwarmem Wasser auswaschen.
Das Leder mit einem nebelfeuchten Baumwolltuch nachwischen. Hierbei
destilliertes Wasser verwenden. Leder stets von Naht zu Naht reinigen,
nicht nur punktuell bearbeiten. Anschließend gut trocknen lassen!

Recommended use:
Shake bottle well before use. Apply some KERALUX® Strong Cleaner to a
soft sponge and cause foam by squeezing it. Never apply it directly to the
leather. Now clean the leather with light circular movements to remove
the dirt. Let the foam soak in briefly on dirtier areas. In between wash
the sponge in lukewarm water. Then wipe the leather with a damp cotton
cloth. Use distilled water to prevent lime deposits. Always clean the whole
area of the leather from seam to seam not only selectively. Let the leather
dry thoroughly.

Anwendungshinweise auf der Faltschachtel beachten. An verdeckter Stelle
auf Verträglichkeit prüfen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Follow instructions on packaging. Pretest on a hidden area. Keep out of
reach of children.
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2. KERALUX® Pflegelotion
mit Lichtschutz
1. Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Etwas Pflegelotion auf ein weiches,
fusselfreies Tuch geben, darauf verreiben und mit leicht kreisenden
Bewegungen gleichmäßig und dünn auf dem Leder verteilen. Dabei
großflächig und immer von Naht zu Naht vorgehen.
2. Pflegelotion bitte nie direkt auf das Leder geben.
Eventuelle Lotionsrückstände nach übermäßigem Auftrag mit
einem sauberen, weichen Baumwolltuch entfernen, solange diese
feucht sind!
Anwendungshinweise auf Faltschachtel beachten. An verdeckter Stelle auf
Verträglichkeit prüfen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
3. KERALUX® Intensivschutz
– wirksamer Schutz für pigmentierte Leder
Wichtig: Bitte halten Sie einen zeitlichen Abstand von einem Tag nach
Behandlung mit der KERALUX® Pflegelotion ein!
Der KERALUX® Intensivschutz führt zu einer haptischen Veränderung
des Leders – es wird glatter.
Daher nur sehr dünn und gleichmäßig auftragen!

1. Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Etwas KERALUX® Intensivschutz
auf ein weiches, fusselfreies Tuch geben, darauf verreiben, mit leicht
kreisenden Bewegungen gleichmäßig und sehr dünn auf dem Leder
verteilen. Großflächig und von Naht zu Naht vorgehen.
2. KERALUX® Intensivschutz bitte nie direkt auf das Leder geben. Nur
auf gründlich gereinigtes Leder auftragen (auch neues Leder muss vor
Auftrag gereinigt werden)!
* Die Wirksamkeit des KERALUX® Intensivschutzes wurde geprüft
und bestätigt durch Tests nach VDA mit dem Teststoff EMPA.
Bei besonders aggressiven Farbstoffen (z. B. bei Bekleidung und
Accessoires) ist eine angepasste Anwendung des KERALUX® Intensiv
schutzes erforderlich, um dem Eindringen in die Lederoberfläche
entgegenzuwirken.
Anwendungshinweise auf Faltschachtel beachten. An verdeckter Stelle auf
Verträglichkeit prüfen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
2. KERALUX® Care Lotion
with sun protection
1. Shake bottle well before use. Put some Care Lotion on a soft cloth and
rub it in. Apply it to the leather thinly and evenly with light circular
movements, always from seam to seam.
2. Never apply Care Lotion directly to the leather. Remove any lotion
residues with a soft, clean cotton cloth as long as they are moist.
Follow instructions on packaging. Pretest on a hidden area. Keep out of
reach of children.
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3. KERALUX® Strong Protector
– effective protection for pigmented leathers
Important: Please keep a time distance of one day after the treatment
with KERALUX® Care Lotion.
The KERALUX® Strong Protector causes a haptic change of the
leather – it will be smoother afterwards.
So, apply very thinly and evenly!
1. Shake bottle well before use. Put some KERALUX® Strong Protector on
a soft and lint-free cloth. Rub it in and apply it very thinly and evenly
with light circular movements to the leather – always from seam to
seam.
2. Never apply the KERALUX® Strong Protector directly to the leather.
Only use it on thoroughly cleaned leather (also new leather has to be
cleaned before application)!
* The effectiveness of the KERALUX® Strong Protector has been checked
and confirmed by tests according to VDA with the test substance
EMPA. For extremely aggressive dyes (e. g. in clothing and accessories)
an adapted application of KERALUX® Strong Protector is required to
counteract the penetration into the leather surface.
Follow instructions on packaging. Pretest on a hidden area. Keep out of
reach of children.
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[garantieumfang]
Lichtechtheit
Longlife-Leder von W.SCHILLIG zeichnet sich durch eine hohe Lichtechtheit
aus. Das dazu passende Longlife Xtra Pflegeset unterstützt diese
wertvolle Eigenschaft, und die KERALUX® Pflegelotion baut den Schutz
vor vorzeitigem Verblassen nach der Anwendung immer wieder auf.
Pflegefreundlichkeit
Longlife-Leder von W.SCHILLIG ist besonders pflege- und reinigungsfreundlich. Die dazu passenden Longlife Xtra Pflegesets unterstützen den
Reinigungs- und Pflegeprozess durch anwendungsfreundliche Produkte,
die nachhaltig schützen und pflegen.
Longlife Xtra Servicegarantie
Sollten Sie von der Garantie Gebrauch machen wollen, vergessen Sie
bitte nicht, sich innerhalb von 45 Tagen nach Erhalt Ihrer Garnitur
online zu registrieren unter www.longlifextra.de oder beiliegende
Registrierkarte einzusenden und gleich das LonglifeXtra Intensiv-Pflegeset - Servicegarantie Erstset zu bestellen. Für den Garantienehmer der
fabrikneuen W.SCHILLIG-Ledergarnitur gilt für die Dauer von 5 Jahren ab
Lieferdatum unsere Service-Garantie mit folgendem Umfang:
• Sie erreichen den Longlife Xtra Beratungsservice montags bis
freitags unter info@longlifextra.de oder unter der Service-Hotline
+49 (0) 7251/96 25-0. Hier werden Sie kompetent und umfassend
zur Behandlung von Flecken beraten.
• Haben Sie einen Speise- und Getränkefleck einmal nicht bemerkt
und dieser ist bereits eingetrocknet, dann hilft Ihnen LCK mit eigens
entwickelten Spezial-Reinigungsprodukten bzw. Flecklösern weiter.
Diese erhalten Sie gratis im Rahmen der Garantiebedingungen.
• Kann der Fleck trotzdem nicht entfernt werden, verpflichtet sich die
Firma LCK zur einmaligen, kostenlosen Reinigung der verschmutzten
Stelle durch einen Fachmann vor Ort. LCK behält sich vor, ggf. den
Sachverhalt vor Ort zu prüfen.
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[garantiebedingungen]
Für die regelmäßige, halbjährliche Reinigung und Pflege Ihres L edermöbels
verwenden Sie bitte ausschließlich die Longlife Xtra Pflegesets. Je nach
Nutzung des Möbelstücks empfehlen wir eine vierteljährliche Reinigung
und Pflege besonders im Arm- und Kopfbereich.
Verpflichtende Voraussetzung zur Aufrechterhaltung Ihrer Garantie ist
der Kauf des LonglifeXtra Intensiv-Pflegeset - Servicegarantie Erstset, der
jährliche Nachkauf und eine halbjährliche Anwendung des Longlife Xtra
Intensiv-Pflegesets. Den Kauf des Sets weisen Sie mit dem Kaufbeleg nach.
WICHTIG: Flecken müssen SOFORT mit dem beiliegenden Longlife Xtra
Intensivreiniger behandelt werden.
Die Longlife Xtra Garantie gilt für alle Speise- und Getränkeflecken sowie bei
Anschmutzungen durch abfärbende Kleidung. Die Leistungsverpflichtung der
Firma LCK beginnt mit der Registrierung, die innerhalb von 45 Tagen nach
Lieferung der Garnitur erfolgen muss, und endet nach Ablauf von 5 Jahren.
Die Garantie ersetzt keine Haftpflichtversicherung und deckt keine Fälle der
gesetzlichen Gewährleistung durch Polstermöbelhersteller ab. Nach Eintritt
einer zum Anspruch führenden Verschmutzung muss der Kunde diese unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 Tagen, der Firma LCK mitteilen.
Möchten Sie das Longlife Xtra Intensiv-Pflegeset ohne Garantieabschluss
nachbestellen, können Sie dies online unter www.schillig-moebelpflege.de.
Von der Garantie ausgeschlossen:
• Alle Probleme, die nichts mit dem Lederbezug der Möbel zu tun haben.
• Anilin-Leder
• Rauleder (z. B. Nubuk, Velours, Wildleder oder Büffelleder)
• Gewachste Leder (Saddle-Leder)
• Leder mit Vintage-Effekt • Folienbeschichtete Leder/Spaltleder
• Vegetabil gegerbte Leder • O
 livenblattgegerbte Leder
• Problemfälle infolge von Reinigung und/oder Pflege mit anderen
Produkten als den Longlife Xtra Pflegeprodukten oder den Lederpflege
produkten von LCK.
• Alle Veränderungen des Leders und Beschädigungen, die a
 ufgrund einer
nicht sachgerechten Nutzung oder zweckentfremdetem Gebrauch oder

aufgrund Nichtbeachtung der Pflegevorschriften entstanden sind.
• Unfallbedingte Probleme wie Brandstellen, Schnitte, Brandrückstände,
Wasserschäden, Vandalismus, Transportschäden, Tierurin etc.
• Beschädigung oder Entfärbung der Zurichtung des Leders, die auf die
Verwendung von Haushaltsprodukten oder chemischen Mitteln (Alkohol,
Lösungsmittel, Glasreiniger, Farbessenzen, alkoholhaltige Lotionen,
Medikamente etc.) zurückzuführen sind.
• Leichte Farbabweichungen des Leders von einem Lederstück zum
anderen, Unterschiede in der Prägung der Haut und Naturmerkmale
(Mastfalten, Narben, Insektenstiche etc.)
• Ausbleichungen aufgrund direkter Sonneneinstrahlungen oder direkter
Halogenbeleuchtung.
• Übliche Falten oder Wellen und Ausbeulungen, die durch das Dehnen der
Lederfasern bei der Benutzung entstanden sind.
•	Abrieb durch Benutzung
• Abfärbungen durch z. B. Jeans, farbintensive Stoffe oder Accessoires etc.
• Krakelierung und/oder Ablösung der Zurichtung
•	Ledermöbel, die in öffentlichen Bereichen wie Büros, Wartesälen,
Behörden, Konferenzräumen und Objektbereichen sowie in Alten- und
Seniorenheimen benutzt werden.
• Ausstellungsstücke
• Beschädigungen durch spitze Gegenstände wie z. B. Reißverschlüsse oder
durch Haustiere (Kratzer von z. B. Katzen)
• Probleme, die durch die Reparatur oder Veränderung des Leders
entstanden sind, verursacht durch andere Fachleute als die von LCK
empfohlenen Lederspezialisten.
• Veränderungen der Oberflächenstruktur, die je nach Gebrauchsintensität
entstanden sind.
Die Garantie erlischt bei Verwendung anderer Lederpflegeprodukte als den
Longlife Xtra Pflegeprodukten oder den Lederreinigungs- und Leder
pflegemitteln der Fa. LCK. Der Einsatz eines Fachmannes, eine Reparatur oder
fachmännische Reinigung führt nicht zu einer Verlängerung der Garantie.
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warranty scope
Light fastness
High light fastness is a characteristic of Longlife leather by W.SCHILLIG.
The matching Longlife Xtra Care Set supports this valuable quality, and
the KERALUX® Care Lotion puts up protection against premature fading.
Easy care
Longlife leather by W.SCHILLIG is particularly easy to care and to clean.
The matching Longlife Xtra Care Sets support the process of care and
cleaning with user friendly products which sustainably protect and care.
Longlife Xtra service warranty
If you want to make use of this warranty, please register within
45 days after delivery of your upholstered furniture online at
www.longlifextra.de or send us attached registration card.
As a warrantee you will have a 5-year service warranty for your brand
new upholstery from date of delivery on as follows:
•
		
		
		

The Longlife Xtra advisory service is available
from Monday to Friday at info@longlifextra.de
or by calling our service hotline on +49 (0) 72 51/96 25-0.
You will get competent and comprehensive advice for the removing of
persistent stains.

• If you have probably not noticed a food or a beverage stain and it has
already dried in, LCK can help you with especially developed cleaning
products and stain removers, which are sent to you free of charge.
• However, if the stain could not be removed, LCK is obliged to a
one-time free cleaning of the dirty spot by an expert. We reserve the
right to examine the matter on site.
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terms of warranty
Please only use the Longlife Xtra Care Sets for the regular, semi-annual
cleaning and care. Depending on the use of the furniture we recommend a
quarterly cleaning and care especially in the arm and head area.
The yearly purchase and the semi-annual cleaning and care of the
Longlife Xtra Intensive Care Set is the binding-requirement for the
maintenance of your warranty. The purchase of sets you can prove with
your purchase receipt.
The Longlife Xtra Warranty is valid for all food and beverage stains as
well as for soilings by clothes.
IMPORTANT: Stains must be IMMEDIATELY treated with the included
Longlife Xtra Intensive Cleaner.
The obligation of LCK begins with the registration that must be made
within 45 days after delivery and that ends automatically after 5 years.
The warranty does not replace any liability insurance and does not cover
any cases of legal liability by the manufacturer of your upholstered furniture.
If you do not want to make use of the warranty, please order your
Longlife Xtra Intensive Care Set either online at
www.schillig-moebelpflege.de
Exclusions from warranty
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All problems not connected with the leather upholstery of the furniture.
Aniline leather
Buffed leather (e. g. nubuck, velour, suede or buffalo leather)
Waxed leather (saddle leather)
Leather with vintage effect
Foil-covered leather/split leather
Vegetable tanned leather
Olive leaf tanned leather
Problems arising through the use of other products than Longlife Xtra
leather care products or leather care products from LCK.

• All changes and damage of the leather caused by unsuitable and
improper use or due to disregard of the recommended care instruction.
• Problems resulting from accidents such as burnt spots, cuts, fire
residues, water damage, vandalism, transport damage, animal urine etc.
• Damage or discolouration of the finishing of leather due to the use of
household products or chemicals (alcohol, solvents, glass cleaner, colour
essences, alcoholic lotions, medicine etc.).
• Variations in structure and colour and natural characteristics
(skin creases, scars, insect bites etc.)
• Fading because of direct sunlight or direct halogen light.
• Normal creases or waves and bulges caused by the stretching of leather
fibres through usage.
• Abrasion through use.
• Discolourations caused by jeans, colour intensive fabrics or accessories
etc.
• Cracks and/or removal of surface coating
• Usage of leather upholsteries in public areas such as offices, waiting
rooms, authorities, conference rooms, industrial sectors and homes for
senior citizens.
• Exhibits
• Damage caused by sharp objects (e. g. zippers) or by pets
(e. g. scratches from cats).
• Problems that result from repairing or altering the leather caused by
technicians not recommended by us.
• Changes in the surface structure caused depending on frequency of use.
The warranty expires when using other care products than the Longlife
Xtra Care Sets or the cleaning and care products from LCK. The service by
a specialist, a repair or an expert cleaning do not entitle an extension of
the warranty.
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W.SCHILLIG Polstermöbelwerke GmbH & Co. KG
Am Weinberg 20 - 22 I D-96237 Ebersdorf-Frohnlach
Telefon: +49 (0) 9562/370 I Fax: +49 (0) 9562/37-500
info@schillig.de I www.schillig.com
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The warranty is valid in
Belgium, Germany, France,
Croatia, Latvia, Luxemburg, The Netherlands, Austria, Poland,
Switzerland, Slovakia, Slovenia, Czech Republic and South Tyrol.

LCK GmbH
Im Unterfeld 2 I D-76698 Ubstadt-Weiher
Telefon: +49 (0) 7251/96 25-0
info@schillig-moebelpflege.de I www.schillig-moebelpflege.de

08/2022

Die Garantie ist gültig in
Belgien, Deutschland, Frankreich, Kroatien, Lettland,
Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Schweiz,
Slowakei, Slowenien, Tschechien und Südtirol.

