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– Deut sch –

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the guidelines
for climate protection of the DGM •
www.dgm-klimapakt.de

Viel Freude mit Ihrem neuen
Polstermöbel.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder
Verletzungen, die durch unsachgemäßen
Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen.
Bei Änderungen an der Mechanik oder durch
unsachgemäßen Gebrauch entfallen die
Garantieansprüche.

www.schillig.com

– Deu tsch –

Ablagen
au s v ersc h ied enen Materialien

D a s müs s en Si e bea cht en:
Ob ▻ Plexiglasplatte, ▻ Glasplatten, ▻ Rollmatten oder ▻furnierte Holzablagen,
die Oberfläche bedarf keiner besonderen Pflege. Zur Reinigung bitte nur Wasser,
gegebenenfalls warme Seifenlauge verwenden und mit einem nebelfeuchten (nicht
nassen) und weichen Lappen (kein Mikrofasertuch) putzen oder wischen.
Weiterhin sollte bei den Holzablagen darauf geachtet werden, dass die Flächen keine
Beschädigungen aufweisen, durch welche Wasser, Fett oder andere Flüssigkeiten in
das Trägermaterial eindringen und so eine Zerstörung der Fläche von innen bewirken
können. Für unsere Möbel keine Möbelpolitur/-reiniger oder Ähnliches einsetzen.

Hinweis:
Die vorliegenden Angaben
haben beratenden
Charakter, sie basieren
auf bestem Wissen
und sorgfältigen
Untersuchungen nach
dem derzeitigen Stand der
Technik.
Eine Rechtsverbindlichkeit

Krö nend er Ab sc h lu ss.
Two in o ne:
Hocker und Tisch in einem. Oder eine sichere
Ablagefläche auf Ihrer Armlehne. Mit der richtigen
Abdeckung bekommt Ihr neues Möbelstück
den letzten Schliff.
Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen
Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

Bitte stellen Sie keine heißen Gegenstände ab, es besteht Brandgefahr. Vermeiden
Sie es auch, nasse Gegenstände abzustellen – Wasserränder könnten entstehen.

kann aus diesen Angaben
nicht abgeleitet werden.

