Pflege Ihrer Holz- und Polstermöbel
„Diese Möbel sind aus Holz und Holzfurnieren hergestellt, welche natürlich vorkommen.
Diese natürlich einzigartigen Materialien weisen Variationen in Knoten, Farben, Mustern und Körnern
auf.
Keine zwei Teile sind identisch. Diese Variationen definieren die Schönheit des Produkts.“

Befolgen Sie diese grundlegenden Schritte, um Ihre Möbel zu schützen und ihre Lebensdauer zu
verlängern.

Risse im Holz: Holz ist von Natur aus hygroskopisch (Wasser anziehend), daher variiert sein
Feuchtigkeitsgehalt in Abhängigkeit von der örtlichen Luftfeuchtigkeit.
Obwohl Ihre Möbel natürlich im Ofen getrocknet wurden, kann es durch Feuchtigkeitsänderungen oder
-bewegungen zu Rissen kommen.
Bitte seien Sie nicht beunruhigt, wenn Risse oder Lücken auftreten, dies ist eine völlig normale
Reaktion auf die Möbelumgebung.

Setzen Sie Ihre Möbel nicht direktem Sonnenlicht aus: Übermäßige Sonneneinstrahlung kann zum
Verblassen Ihrer Möbel führen.
Ornamente, die auf der Möbeloberfläche platziert werden, sollten regelmäßig verschoben werden, um
eine Schattierung zu vermeiden.

Stellen Sie Ihre Möbel nicht in der Nähe von Heizkörpern, Hitze, Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit
erzeugenden Geräten auf: Extreme Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen können zu Rissen
und Spalten führen.
In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen kann eine gewisse Bewegung erwartet werden.
Wenn die Luft trocken ist, können Risse aufgrund von Schrumpfung auftreten. Diese sollten
verschwinden, wenn der Feuchtigkeitsgehalt zunimmt.

Stellen Sie niemals Haushaltsgeräte oder heiße Gegenstände direkt auf die Möbeloberfläche:
Stellen Sie immer einen hitzebeständigen Untersetzer wie Qualitätsmatten und -tücher zwischen Ihre
Möbel und ein heißes Objekt, um Ihre Möbel zu schützen.

Setzen Sie Ihre Möbel keinen Flüssigkeiten aus: Alle Flüssigkeiten sollten sofort mit einem
weichen, leicht angefeuchteten Tuch in Richtung der Holzmaserung abgewischt werden.
Wenn klebrige flüssige Rückstände auftreten, können sie mit einer verdünnten Lösung von warmem
Seifenwasser, gefolgt von einem sauberen, feuchten Schwamm entfernt werden.
Die Fläche sollte dann mit einem sauberen, weichen, weißen Tuch sofort in Richtung der
Holzmaserung abgewischt werden, bis sie vollständig trocken ist.
Bei Steinoberflächen sollten Flüssigkeiten sofort mit einem Papiertuch aufgesaugt und trocken
abgewischt werden, um jegliche Beanspruchung zu vermeiden.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Pulver. Staub mit einem sauberen,
fusselfreien Tuch in Richtung des Korns stauben: Durch häufiges Abstauben wird das
Schleifmaterial entfernt, wodurch die Oberfläche im Laufe der Zeit beschädigt werden kann.
Sprühpolituren sind am besten zu vermeiden, da sie Silikone enthalten, die die Oberfläche der Möbel
beschädigen können, indem sie sich im Laufe der Zeit aufbauen.

Pflege von geölten Möbeln: Wenn das Produkt geölt ist, empfehlen wir, Teak, Leinsamen oder
dänisches Öl sparsam auf die gesamte Oberfläche des Produkts in den ersten Monaten des
Empfangs und danach alle 6 Monate zu verwenden.
Dadurch wird verhindert, dass Risse oder Spalten entstehen, da das Öl die Feuchtigkeit im Holz
wieder auffüllen wird.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen jeglicher Gewährleistung.

Instandhaltung von Furniermöbeln: Wenn das Produkt Furnier ist, stellen Sie bitte sicher, dass Sie
ein mildes, feuchtes Tuch verwenden, um eventuelle Verschüttungen sofort zu entfernen.
Wenn Verschüttungen nicht entfernt werden, kann dies zu irreparablen Schäden an Ihren Möbeln
führen.
Verwenden Sie niemals Chemikalien, Scheuermittel oder Kraft zum Reinigen, um Flecken oder
Verschüttungen zu entfernen.

Fleckreinigung auf Leder/Bicast-Leder/gebundenes Leder/PU: Sofort alle Flecken und
Verschüttungen behandeln.
Verschüttete Flüssigkeiten mit einem saugfähigen Tuch mit Fleckentfernung aufsaugen.
Verwenden Sie kein scheuerndes Tuch oder reiben Sie nicht zu stark.

Möbel mit Glas/Granit: Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, um die Glasoberfläche
zu reinigen, und verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit Spülmittel oder Seife.
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Glasoberfläche. Schlagen Sie nicht mit einem
scharfen Gegenstand auf das Glas.

Die Möbel beim Bewegen nicht ziehen, sondern anheben: Schützen Sie die Oberfläche und die
Ecken vor Stößen und Kratzern.
Seien Sie vorsichtig beim Umgang. Bei Bedarf Hilfe holen
Stellen Sie nach dem Einbau sicher, dass es auf Höhe steht, um ein leichtgängiges Öffnen der Türen
und das Laufen der Schubladen zu gewährleisten.

Kratzen, schlagen oder stehen Sie nicht auf den Möbeln: Die Möbel sind für den vorgesehenen
Zweck entworfen und gebaut. Verwenden Sie beim Schreiben eine Matte, um den Tisch oder die
Tischoberfläche zu schützen.

Jede erforderliche Montage sollte in der Reihenfolge wie in der Montageanleitung Folge
geleistet werden:
Bitte bewahren Sie die Montageanweisung für zukünftige Referenz und Verwendung auf. Die Muttern,
die die Beine der Tische sichern, sollten regelmäßig auf Dichtheit geprüft werden.

