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Reinig u ng u nd Pflege
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Hinweis für Ihr
Möbel N0 21

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, bitten wir Sie, sich die Anleitung
vor Erstgebrauch durchzulesen, damit Sie umfassend informiert sind.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch
oder falschen Einsatz entstehen. Durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.
Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und
sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit
kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden.
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KLIMAPAKT

KLIMANEUTRALE

Climate Pact for the furniture industry
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
.

Climate-neutral Core Processes

Prüfnummer / control number


Prüfnummer / control number


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

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the Guidelines
for Climate Protection of the DGM •
www.klimaneutral-dgm.de

für die Möbelindustrie

Kernprozesse
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.
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Das Einzigartige und Schöne an unseren nachhaltigen Möbeln aus Massivholz ist, dass jedes verarbeitete Stück in Wuchs und Struktur ein anderes
Erscheinungsbild aufweist. Verwachsungen und Äste zeugen von der Echtheit des Holzes. Toleranzen bei Massivholz, z. B. Maß-, Farb- oder
Strukturabweichungen, können bereits im Neuzustand, das heißt bei Lieferung, vorhanden sein. Jedes Möbelstück ist ein Unikat!

• Holz „lebt“, es atmet und reagiert auf Veränderungen der Raumtemperatur
und Luftfeuchtigkeit. In einer trockenen Umgebung zieht es sich langsam
zusammen, in einer feuchten Umgebung dehnt es sich eher aus.
Ein empfohlenes Raumklima liegt bei ca. 20 °C Raumtemperatur und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 65%.
• Holz verändert sich bei Sonnen- und Lichteinstrahlung, je naturbelassener
desto schneller. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise
zwischen Planungsmuster und Lieferung oder ein horizontaler und
vertikaler Strukturverlauf des Holzes, kann deshalb nicht garantiert
werden und ist warentypisch. Holz verändert sich auch, wenn Gegenstände
lange Zeit am gleichen Ort stehen, platzieren Sie diese deshalb regelmäßig
an einer anderen Stelle.

Für die Pflege gehen Sie wie folgt vor:
• Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und verschütteten Flüssigkeiten sofort entfernt werden.
• Für die tägliche Reinigung (z. B. Beseitigung von Krümeln)
verwenden Sie bitte ein trockenes Baumwolltuch. Je nach
Grad der Verschmutzung kann das Baumwolltuch auch
nebelfeucht sein, anschließend sollten Sie die Oberfläche
sofort trocken wischen. Es ist wichtig, dass keine
Dauernässe auf die Holzoberfläche einwirkt!
• Ölen Sie nach Erhalt die Holzoberfläche. Eine Nachbehandlung ist nach ca. 3 Monaten empfehlenswert. Dann
braucht erst wieder nach einem Jahr geölt zu werden.
Die Holzoberfläche sollte 1 bis 2 mal im Jahr mit Öl nachbehandelt werden.

• Scharfe und spitze Gegenstände sollten nicht in die unmittelbare Nähe der
Holzoberfläche gelangen.
• Schützen Sie die Holzoberfläche mit Unterlagen vor Hitze, Kälte und Nässe.
• Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Putz- und Reinigungsmitteln.

Nähere Infos zur Reinigung, Pflege und Instandhaltung finden Sie unter: www.schillig-moebelpflege.de
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Im Umgang mit massiven, natürlich behandelten Hölzern sollten
deshalb einige Dinge beachtet werden:

