
Q2 - Der Alleskönner unter den Möbelstoffen 

Die Manufaktur Rohleder bietet unter dem Namen Q2 verschiedene vollsynthetische 

Möbelbezugsstoffe an, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Alle diese Stoffe sind wahre 

Hightech-Gewebe produziert in Deutschland. 

Die unter dem Namen Q2 vertriebenen Möbelstoffe sind überdurchschnittlich Licht- bzw. Farbecht, 

weisen eine sehr hohe Scheuerbeständigkeit und herausragende Pflegeeigenschaften auf, aber auch 

das Sitzklima ist sehr angenehm und die Hautverträglichkeit geprüft. Die Manufaktur Rohleder webt 

alle ihre Stoffe seid Generationen nach hohen Qualitätsstandards im Inland. Sie gilt unter Fachleuten 

als Branchenprimus und hat diesen Ruf mit den Q2 Möbelstoffen gefestigt bzw. sogar noch 

ausgebaut. Neuartige bei der Herstellung der Q2 Stoffe ist, dass nicht der fertig gewebte Stoff 

nachträglich veredelt wird, sondern bereits das Garn vor dem Webprozess. 

Mittlerweile gibt es viele Möbelstoffe auf dem Markt die mit einem Fleckschutz ausgerüstet sind. 

Diese Ausrüstung besteht in der Regel aus einer Oberflächenbehandlung, die je nach Nutzung des 

Möbels früher oder später abgenutzt sein kann. Die Manufaktur Rohleder hat vollsynthetische Garne 

entwickelt, bei denen die unterschiedlichsten Veredlungsprozesse vor dem Weben angewandt 

werden und somit zu einer konstanten Haltbarkeit der Veredelung führen. 

Wie auch andere Gegenstände des täglichen Gebrauchs unterliegen Polstermöbel einer ständigen 

Staub- und Kontaktverschmutzung. Es versteht sich von selbst, dass zur Erhaltung eines Möbelstücks 

eine regelmäßige Reinigung und Pflege unerlässlich ist. Und doch gibt es Verschmutzungen, die bei 

einem „normalen“ Stoff nur sehr schwer oder gar nicht wieder zu entfernen sind. Das bekannteste 

Beispiel ist eine Verfärbung die von einer Jeans herrührt, und Jeanshosen gehören bekanntlich zu 

den beliebtesten und am weitesten verbreiteten Kleidungsstücken. Doch neigen insbesondere 

dunkle Jeans dazu, ihren Farbstoff auf das Polstermöbel zu übertragen, was im Übrigen aber keinen 

Mangel am Möbelstoff darstellt. 

Diese Verfärbungen sind leider nicht mit einer normalen Verschmutzung zu vergleichen sondern sind 

weitaus hartnäckiger. Die Q2 Stoffe bieten auf Grund ihrer vollsynthetischen Zusammensetzung den 

Vorteil, dass selbst Verfärbungen dieser Art mit Hilfe eines speziellen Bleichvorgangs wieder entfernt 

werden können. Rotwein-, Ketchup-, Schokoladen-, Lippenstift-, Kugelschreiber- oder Filzstiftflecken 

sind gegenüber jeansbedingten Verfärbungen vergleichsweise einfach zu behandeln und können bei 

den Q2 Stoffen problemlos mit unterschiedlichen Mitteln beseitigt werden. Abziehbare Elemente wie 

lose Kissen werden in der Waschmaschine bei 30°C im Schonwaschgang gewaschen. Dem 

Waschmittel können dabei handelsübliche Fleckensalze zugefügt werden, welche bei hellen Farben 

sehr hilfreich seien können. Die Bezüge können anschließend bei niedriger Temperatur im 

Wäschetrockner oder auf dem Wäscheständer getrocknet werden.  

Besonders erwähnenswert ist die Hautverträglichkeit der Q2 Stoffe. Sie wurden, in Bezug auf ihre 

Verträglichkeit im Kontakt mit der menschlichen Haut, nach den strengen und genauen 

Prüfungsverfahren mit denen Wäsche- und körpernahe Textilien geprüft werden getestet. Das 

Resultat ist eindeutig: Q2 Stoffe enthalten keine Substanzen, die die Haut in irgendeiner Weise reizen 

können. Alle Bestandteile der Q2 Stoffe sind in ihrer Gesamtwirkung absolut köperverträglich. 

Der Alleskönner unter den Möbelstoffen könnte bald auch der neue Bezug Ihres Sitzmöbels sein. Die 

Kosten eines Neubezugs, inklusive Auffrischung der Polsterung, liegen bei hochwertigen 



Polstermöbeln bei circa der Hälfte der Kosten für eine aktuelle Neuanschaffung. Sie schonen also mit 

einem Neubezug die Umwelt und Ihr eigenes Portmaine. 

 


