Pflege-Tipps
Holzmöbel
Grundsätzliches:
•

In der Regel genügt es, wenn Sie Ihre Holzmöbel regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten
Tuch abwischen - dabei bitte immer in Richtung der Maserung wischen! Grobporige Holzarten
wie z.B. Eiche oder Esche am besten nur mit einem trockenen Tuch abwischen, da sich der
Staub sonst in den Poren absetzt. Um Ränder zu vermeiden, sollten Sie Gläser usw. nicht über
längere Zeit auf einer Fläche stehen lassen.

•

Bei Ihren Massivholzmöbeln sollten Sie besonders auf konstante Raumtemperatur und
Luftfeuchtigkeit (50-60%) achten.

•

Setzen Sie Ihre Holzmöbel gleichmäßig dem Licht aus! Ein Buch z.B., das ständig an
derselben Stelle liegt, verhindert dort das Nachdunkeln. Beachten Sie dies vor allem bei stark
nachdunkelnden Hölzern wie Kiefer, Fichte, Buche und Erle.

Lackierte Hölzer:
•

Verschmutzungen einfach mit einem feuchten Fensterleder abwischen und mit einem weichen
Tuch trockenreiben.

•

Bitte niemals Möbelpolituren, Sprays o.ä. benutzen, weil diese fast ausnahmslos die
Lackschicht angreifen und so zu fleckartigem Glanz führen!

•

Ebenso niemals selbstklebende Folie oder Klebestreifen aufkleben, da die darin enthaltenen
Lösungsmittelreste und Weichmacher ebenfalls die Lackschicht zerstören können!

Diese Angaben basieren auf einer Empfehlung. Das Pflegeresultat sollte unbedingt vor der
Anwendung auf einer unempfindlichen Stelle getestet werden. Für eventuelle Schäden lehnen wir
jegliche Haftung ab.
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Pflege-Tipps
Stahlmöbel
Stahl pulverbeschichtet:
•

Metallmöbel sind sehr pflegeleicht und es genügt sie mit einem weichen Lappen abzuwischen.

•

Für die Reinigung verwendet man klares, lauwarmes Wasser und evtl. Zusatz von etwas
Spülmittel. Danach unbedingt trockenreiben.

•

Verwenden Sie nie Reinigungsmittel mit körnigen Substanzen, dadurch können Kratzer
entstehen.

Chrom:
•

Fingerabdrücke und Staub auf glänzendem Chrom trüben den Glanz. Mit einem weichen Tuch
sollten solche Elemente regelmäßig blank gerieben werden.

•

Zur Reinigung genügt meist ein feuchter Lappen und Spülmittel, klar nachspülen und
trockenpolieren.

Diese Angaben basieren auf einer Empfehlung. Das Pflegeresultat sollte unbedingt vor der
Anwendung auf einer unempfindlichen Stelle getestet werden. Für eventuelle Schäden lehnen wir
jegliche Haftung ab.
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