REINIGUNGEMPFEHLUNG FÜR
LACKIERTE HOLZOBERFLÄCHEN

ROHSTOFF

REINIGUNG

Holz ist ein Naturprodukt. Es ist über lange Zeit hinweg gewachsen,
bis es schliesslich zum Möbel verarbeitet wurde. Holz ist daher
ein kostbares Material. Wir möchten sicherstellen, dass es
seine Funktion erfüllt und für eine lange Zeit schön aussieht.

Um eine lackierte Holzoberfläche von anhaftendem Schmutz zu
reinigen, sind die Oberflächen mit einem feuchten (nicht nassen)
Tuch ohne Scheuern oder Polieren zu behandeln. Sie sollten
dann mit einem trockenen Tuch getrocknet werden.

WERTERHALT
Die Holzoberfläche wird mit einer Lackschicht geschützt. Sie
gehört zu den widerstandsfähigsten Beschichtungen zum
Schutz von Möbeln. Dieser Lack schützt das Holz vor Schäden
von Wasser, Fett usw.
(DIN 68861, 1B und EN71)
Ohne diese Schutzschicht würde das Holz innerhalb kürzester Zeit
beschädigt werden. Aber die Beschichtung kann ihre Funktion
nur erfüllen, wenn sie auch richtig behandelt wird.

REINIGUNGSMITTEL
Die Lackschicht sollte daher niemals mit scheuernden oder
polierenden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Diese
Waschmittel wirken wie Schleifpapier und auf lange Sicht wird
die Beschichtung verletzt. Die zerkratzte Lackoberfläche wird
dann den äusseren Beschädigungen ausgesetzt. Auch scharfkantige Tischdekoration und raue Oberflächen zerstören die
Beschichtung und sollten vermieden werden.
Als Reinigungszusätze sollten nur milde Reinigungsmittel oder
flüssige Geschirrspülmittel verwendet werden. Die Mittel sind
gemäss den auf den Packungen angegebenen Hinweisen zu
benutzen.

Die Oberflächen sollten immer feucht, aber nicht nass
gereinigt werden. Nässe in den Holzporen müssen
vermieden werden. Dies gilt insbesondere für offenporige
Holzarten wie Eiche, Esche, Tischplatten (vorwiegend in
Furnier) und nicht gepolsterte Teile wie Sitz und Rücken
für Stühle.

VORSICHT
Jeglicher Oberflächenfehler, der auf unsachgemässe
Behandlung zurückzuführen ist, wird von unserer Garantie
ausgeschlossen.
Es handelt sich lediglich um eine Empfehlung. Eine Haftung
unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben
dieser Anleitung ist ausgeschlossen.
Technische Änderungen vorbehalten / 01-17

FRAGEN?
Bitte zögern Sie nicht, uns direkt zu kontaktieren.

Bestimmte Waschmittel enthalten alkalische Komponenten wie
Ammoniak (Ammoniak). Diese zerstören die Lackoberflächen.
Diese Reinigungsmittel sind daher zu vermeiden.
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