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Liebe Kundin, 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 zusammengestellt.

Pflege und Reinigung
Glasflächen
Glasflächen können ganz einfach mit Glasreiniger gesäubert werden. Satinierte Glastüren lassen sich mit einem Microfasertuch und handelsüblichem 
Spülmittel/Fettlöser von Verschmutzungen (z.B.: Fettrückstände um die Griffe) befreien.

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

Die Basisreinigung von Melaminharzoberflächen erfolgt üblicherweise durch eine regelmäßige Anwendung heißer Wasser-Reinigungsmittellösun-
gen. Als Reinigungssubstanz sind handelsübliche Spülmittel, alternativ auch fettlösende Allzweckreiniger, geeignet. Stärkeren oder hartnäckigeren 
Verschmutzungen sollte die Möglichkeit zum Einweichen gegeben werden. Anschließend wird die feuchte Oberfläche mit heißem, klarem Wasser 
nachgewischt bis alle Rückstände des Reinigungsmittels entfernt sind. Abschließend mit einem trockenen, fusselfreien Tuch möglichst in „Dekor-
richtung“ bzw. gleichmäßig in eine Richtung trockenreiben, um Schlierenbildung zu vermeiden. Reinigungsmittel sowie Putztücher bzw. Schwämme, 
die abrasive, d.h. scheuernde Bestandteile beinhalten, sind unbedingt zu vermeiden. Als Beispiele seien hier Scheuermilch, Poliermittel und auch 
Schwämme (z. B. „Scotch Britt“ o.ä.) zu nennen. Durch scheuernde Bestandteile und / oder Bewegungen kann die feine Struktur der Oberfläche ir-
reparabel beschädigt werden! Als Reinigungssubstanz ungeeignet sind auch sogenannte „Balsam“-Spülmittel. Die darin enthaltenen hautschonenden 
Substanzen bilden einen nur schwer zu entfernenden Film auf der Melaminharzoberfläche. Gänzlich ungeeignet sind weiterhin Reiniger auf Basis 
von Alkoholen (z. B. Glasreiniger) oder auch reine Kunststoffreiniger. Der Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Entkalkern ist möglichst 
zu vermeiden bzw. auf einen sehr kurzen Zeitraum zu begrenzen. Tropfmengen sind umgehend zu entfernen. Eine längere Einwirkung dieser Mittel 
führt ggf. zu einer Microrissbildung bzw. Versprödung der Oberfläche mit anschließender, irreparabler Flecken- oder Ränderbildung. Unter Beachtung 
dieser Hinweise können die Oberflächen einwandfrei sauber gehalten werden.

Massivholz
Massivholz ist ein echtes Naturprodukt. Jedes Holzstück ist einzigartig in seiner Ausprägung und Farbe - ein echtes Unikat. So sind feine Äste, Ver-
wachsungen 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 Massivholz 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. Verschüttete 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.

Hochglanz Oberflächen
Die Basisreinigung von Lackoberflächen erfolgt üblicherweise durch eine regelmäßige Anwendung einer leichten Seifenlösung. Stärkeren oder 
hartnäckigeren Verschmutzungen sollte die Möglichkeit zum Einweichen gegeben werden. Anschließend wird die feuchte Oberfläche mit warmem, 
klarem Wasser nachgewischt bis alle Rückstände des Reinigungsmittels entfernt sind. Abschließend mit einem trockenen, fusselfreien Tuch möglichst 
in „Dekorrichtung“ bzw. gleichmäßig in eine Richtung trockenreiben, um eine Schlierenbildung zu vermeiden. Reinigungsmittel sowie Putztücher 
bzw. Schwämme, die abrasive, d. h. scheuernde Bestandteile beinhalten, sind unbedingt zu vermeiden. Durch scheuernde Bestandteile und / oder 
Bewegungen kann die feine Struktur der Oberfläche irreparabel beschädigt werden! Als Reinigungssubstanz ungeeignet sind auch sogenannte 
„Balsam“-Spülmittel. Die darin enthaltenen hautschonenden Substanzen bilden einen nur schwer zu entfernenden Film auf der Oberfläche. Gänzlich 
ungeeignet sind weiterhin Reiniger auf Basis von Alkoholen (z. B. Glasreiniger) oder auch reine Kunststoffreiniger. Zudem sollte der Kontakt mit ag-
gressiven Reinigungsmitteln oder Entkalkern - wenn überhaupt - nur auf einen sehr kurzen Zeitraum begrenzt bleiben. Tropfmengen sind umgehend 
zu entfernen. Eine längere Einwirkung dieser Mittel führt ggf. zu einer Mikrorissbildung bzw. Versprödung der Oberfläche mit anschließender, irre-
parabler Flecken- oder Ränderbildung. Unter Beachtung dieser Hinweise können die Oberflächen nach unseren Erkenntnissen einwandfrei sauber 
gehalten werden. 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 und 5 Jahre Garantie auf den funktionsähnlichen,
kompatiblen Ersatz von Verschleißteilen, ausgenommen Beleuchtungen und Beleuchtungskörper.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen röhr-Möbeln.

0300115  -  A03 118
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* ausgenommen Beleuchtungen und Beleuchtungskörper


