ECHTHOLZ OBERFLÄCHEN
Reinigung & Pflege
Für die tägliche Reinigung oder Staubentfernung genügt schon ein trockenes
(Baumwoll-) Staubtuch. Handelt es sich um „gröbere“ Verschmutzungen, kann
Massivholz ohne Bedenken auch feucht abgewischt werden. Benutzen Sie hierzu
klares, lauwarmes Wasser und vermeiden Sie, dass feuchte Stellen, oder gar
stehendes Wasser auf der Oberfläche zurück bleibt. Beides kann zu einer bleibenden,
unschönen Fleckenbildung auf der Holzmaserung führen.
Äußerst empfindlich reagieren die natürlichen Massivholzoberflächen in Bezug auf
Reinigungs- oder Scheuermittel, die, durch die darin enthaltenen Chemikalien, das
Holz dauerhaft schädigen.
Die weitere (Nach-)Behandlung von Echtholz hängt vom Grad der Beanspruchung ab.
Wir empfehlen die Pflege und Auffrischung alle 1-3 Jahre. Um die Wertigkeit dieser
besonderen Oberfläche zu erhalten, sollten sie regelmässig und vor allem richtig
gepflegt werden. Unsere Pflegeprodukte sind speziell auf das von uns verwendete Holz
abgestimmt und garantieren unsere qualitativen Standards. Bereits in der
Produktionsphase werden unsere Möbel mit diesen Pflegemitteln behandelt.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es der Verantwortung jedes Einzelnen
unterliegt, sich zu vergewissern, das benutzte Pflegemittel geeignet sind und
insbesondere keine chemischen Zusätze oder Scheuermittel enthalten, die den
Lacksystemen bzw. den Massivholzoberflächen schaden könnten.
P F L E G E B A S I C S - Kurzanleitung
Schritt 1
Das Holz muss trocken, staub- und schmutzfrei sein.
Schritt 2
Schleifen Sie mit dem im Pflegeset enthaltenen Schleifschwämmchen in
Richtung der Holzmaserung (!) sämtliche zu behandelnde Oberflächen ab.
Dadurch werden die (ständig arbeitenden) Holzporen für die Pflege optimal
vorbreitet. Ausserdem können so leichte Beschädigungen wie Kratzer etc. oder
Verfärbungen (z.B. Fettspritzer) entfernt werden. Der Anschliff sorgt für eine
ebenmässige Oberfläche.
Schritt 3
Wischen Sie nun mit einem trockenen Tuch den durch das Schleifen
entstandenen feinen Staub ab.
Schritt 4

ECHTHOLZ OBERFLÄCHEN
Reinigung & Pflege
Geben Sie eine kleine Menge Hartwachsöl auf ein Tuch und reiben Sie das Holz
in kreisenden Bewegungen damit ein. Anschliessend entfernen Sie evtl. Reste
der Pflegesubstanz mit einem trockenen Baumwolltuch und polieren die
behandelte Fläche gründlich nach.

Bitte beachten Sie sorgfältig die nachfolgend aufgeführten Pflegehinweise:
Verschmutzungen – gleich welcher Art – sollten möglichst immer sofort entfernt
werden.
Dabei reicht i.d.R. ein weiches Tuch mit handwarmen Wasser ohne Zutun eines
Reinigungsmittels, das schont die Umwelt.
Microfasertücher sind ungeeignet, da sie durch ihre Oberflächenstruktur zu Schäden
auf den Möbelfronten führen können. Wir raten daher grundsätzlich vom Einsatz
dieser Fasertücher ab.
Müssen hartnäckige Verschmutzungen entfernt werden, empfehlen wir die
Verwendung im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnter, haushaltsüblicher
Küchenreiniger.
Verwenden Sie bitte keine scharfen oder chlorhaltigen Reinigungsmittel,
Polituren, Wachse oder lösungsmittelhaltige Reiniger, da diese die obere
Schutzschicht von Echtsteinen zerstören.
„Sicher ist sicher“
Testen Sie alle Reinigungs- und Pflegeprodukte vorab an einer unauffälligen
Stelle!

Sie haben Fragen?
Wir stehen gerne zur Verfügung!
OSTER GmbH
Industriering 9A
56812 Cochem
T

+49 2671 60 51 78-0
info@oster.de
www.oster.de

