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Lieber Kunde,
mit dem Kauf dieser Möbel haben Sie augezeichnete Qualitäts-Produkte erworben. Wir möchten, dass Sie besonders lange 
Freude an ihnen haben. Daher haben wir Ihnen Pflegehinweise und weitere Informationen zu den einzelnen Materialien zusam-
mengestellt.

Pflege und Reinigung
Glasflächen
Satinierte Glastüren können mit einem Microfasertuch und Spülmittel/Fettlöser von Verschmutzungen (z.B.: Fettrückstände um die 
Griffe) befreit werden. Die Glasflächen der Glasinlay-Typen können ganz einfach mit Glasreiniger gesäubert werden.

Melaminharzoberfläche
Die Möbel sind mit einer hochwertigen Melaminharzoberfläche veredelt.
Melaminharzoberflächen sind sehr strapazierfähig, weitgehend kratzfest, schmutzabweisend, lichtecht und gegen Feuchtigkeit (nicht 
Nässe) resistent.

Herkömmliche Reinigungsmittel, wie Glasreiniger und feuchte Putztücher sind für die Reinigung und Pflege völlig ausreichend. 
Hartnäckige Flecken können auch mit Waschbenzin oder Acetonreinigern mühelos entfernt werden, ohne dass die Oberfläche an-
gegriffen wird.

Massivholz
Massivholz ist ein echtes Naturprodukt. Jedes Holzstück einzigartig in seiner Ausprägung und Farbe - ein echtes Unikat. So sind fei-
ne Äste, Verwachsungen und Farbunterschiede sowie andere natürliche Abweichungen Echtheitsbeweise und machen das Produkt 
einmalig.

Als natürlicher Werkstoff reagiert Massivholz auf Feuchtigkeit. Es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie bei geringer Luftfeuchte wieder 
ab und sorgt so für ein gesundes Raumklima. Allerdings sollte es keiner extrem hohen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt 
werden. Dann beginnt das Holz zu arbeiten, sich zu verziehen, zu schrumpfen, zu quellen oder Risse zu bilden. Das ideale Raumklima 
für Menschen und auch Holz liegt bei 18-23°C und einer Luftfeuchtigkeit von 45-55%. Um ein Verziehen und Reißen von Mas-
sivholz zu verhindern, sollte es möglichst geringen Klimaschwankungen ausgesetzt werden. Massivholzmöbel sind pflegeleicht. Es 
reicht, wenn Sie die Oberflächen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch reinigen. Das Tuch sollte nicht nass 
sein. Restfeuchte sollte mit einem trockenen Lappen entfernt werden.
Bitte beachten Sie, dass Reinigungs- oder Scheuermittel sowie Microfasertücher für Massivholzmöbel nicht geeignet sind. Ver-
schüttete Flüssigkeiten sollten schnell entfernt werden, bevor das Holz die Flüssigkeit aufsaugt und aufquillt. Stellen Sie bitte keine 
scharfkantigen, heißen oder feuchten Gegenstände auf die Holzoberfläche.

Lackoberfläche
Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, 
sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes und der Verarbeitung. Ob mit Furnier, Folie oder lackierter Oberfläche sind sie 
äußerst stabil, weniger anfällig bei Temperatur-Schwankungen und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf gesundheitliche 
Unbedenklichkeit nach den EG-Richtlinien und den strengeren RAL-Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel nach-
haltig geprüft und bescheinigt. Holzwerkstoffe schonen im großen Umfang unsere natürlichen Ressourcen. Bei lackierten Oberflä-
chen können synthetische Auflagen zu chemischen Reaktionen und Lackschäden führen. Säure- oder alkoholhaltige Flüssigkeiten 
sind Gift für die meisten Oberflächen.

Lackierte Metalle, anodisiertes oder poliertes Aluminium: Zur Reinigung dieser Metalle ist eine leichte Spülmittellösung verwendbar. 
Auf keinen Fall Alkohol oder Putzmittel gebrauchen. Immer trocken reiben.

Gewährleistung
Sie haben 2 Jahre Gewährleistung auf unsere Möbel.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen röhr Möbeln.
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