PFLEGEANLEITUNG

CONTAINER

Wir verwenden für die Möbel
massives Shisham- und Akazienholz bester Qualität, das unter Regierungskontrolle auf Plantagen
gezogen wird.

All diese Auswirkungen sind keine Reklamationsgründe, sondern
Zeugnis der Natürlichkeit. Keinesfalls sollten die Möbel zu nahe an
direkten Wärmequellen stehen.

Das Shishamholz – eine Art des
ostindischen Palisanders – wächst
sehr langsam und ist dadurch
noch härter als Eichenholz. Typisches Qualitätsmerkmal ist eine
starke Maserung, die gut sichtbar
erhalten bleibt.

Unsere Möbel entsprechen den
europäischen Richtlinien zu REACH und EUTR. Da uns verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
wichtig ist, sind wir auch FSC zertifiziert.

Massivholzmöbel sind ein Stück
Natur. Sie sorgen für ein ideales
Wohnraumklima.
Jedes Möbelstück wurde in
Handarbeit hergestellt und ist ein
Naturprodukt mit unregelmäßigen
Strukturen und Farben. Daher ist
jedes Möbelstück ein Unikat mit
eigener Charakteristik.
Massivholzmöbel
können
durch
Sonneneinstrahlungen
nachdunkeln. Sorgen Sie daher
für gleichmäßigen Lichteinfall und
lassen Sie gerade in den ersten Wochen keine Gegenstände
dauerhaft auf Ihrem Möbel liegen.
Dies könnte zu einem unregelmäßigen Farbbild führen.
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Massivholzmöbel gehören
in den Wohnraum. Bei unsachgemäßer Lagerung oder Aufstellung
in feuchter oder kalter Umgebung
können die Möbel Schaden nehmen.
Beachten Sie bitte, dass sich Holz
durch wechselnde Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und andere
Einflüsse verändern kann.
Trotz sorgfältiger Holzauswahl
und Verarbeitung kann es vorkommen, dass sich Seitenteile
und Platten leicht verziehen, auch
Risse sind möglich.
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PFLEGEHINWEISE:
Wie
alle Massivholzprodukte sollten
unsere Möbel mit Sorgfalt behandelt werden. Scharfkantige, heiße
oder feuchte Gegenstände können den Holzoberflächen Schaden zufügen.
Verschüttete Flüssigkeiten sollten
rasch entfernt werden. Von der
Benutzung handelsüblicher Reinigungs- oder Scheuermittel raten
wir ab. Für die alltägliche Pflege
genügt die Reinigung der Oberfläche mit einem trockenen oder
leicht angefeuchteten Baumwolltuch. Mikrofasertücher sind für
Holzoberflächen ungeeignet.
FARBE NATUR: In der Farbigkeit „Natur“ bedarf Ihr Möbel
keiner weiteren Behandlung wie
z.B. Ölen oder Wachsen.
Bedenken Sie bitte, dass die
Oberfläche nicht zu 100% versiegelt ist, um die natürliche Optik
und Haptik des Holzes zu bewahren. Seien Sie hier also besonders
achtsam, dass Flüssigkeiten oder
Fette immer sofort abgewischt
werden.

Schmirgeln Sie mit leichtem
Druck in Richtung der Holzmaserung und kontrollieren Sie in kurzen Abständen durch trockenes
Abwischen oder Absaugen der
Schmirgelstelle das Ergebnis
FARBE ANTIK WEISS: Bedenken Sie bitte, dass die Oberfläche nicht zu 100% versiegelt ist,
um die natürliche Optik und Haptik des Holzes zu bewahren. Seien
Sie hier also besonders achtsam,
dass Flüssigkeiten oder Fette immer sofort abgewischt werden.
In der Regel genügt es, wenn
Sie Ihr Holzmöbel regelmäßig mit
einem leicht angefeuchteten,
fusselfreien Tuch abwischen. Wischen Sie dabei immer in Richtung der Maserung. Um Ränder
zu vermeiden, sollten Sie Flüssigkeiten oder Fette nicht über längere Zeit auf einer Fläche anstehen lassen.
Bei Bedarf kann die Oberfläche
des Holzes mit einem farblosen,
handelsüblichen Möbelöl nachbehandelt werden.
Herkunft: Indien
Holz: Shisham
WIR WÜNSCHEN IHNEN
LANGE FREUNDE AN
IHREM NEUEN MÖBEL!

Sollten Sie dennoch einmal Ränder durch bspw. ins Holz eingezogene Flüssigkeiten zeigen,
können diese mithilfe des beiliegenden
Schmirgelpapierschwamms entfernt werden.
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