CURA E MANUTENZIONE
CARE AND MAINTENANCE TIPS
SOIN ET ENTRETIEN
REINIGUNGS-UND WARTUNGSTIPPS
CUIDADO Y MANTENIMIENTO

HOLZ

Massives natürliches Eichenholz, Stärke 3 mm, biothermisch modifiziert, durch eine
Kombination von Hitze und Dampf ohne Zugabe von chemischen Zusatzstoffen.
Die Hitzebehandlung verändert die Eigenschaften des Holzes selbst. Die ursprüngliche
Empfindlichkeit des Holzes auf Feuchtigkeitsunterschiede, die zu Verdrehen, Verbiegen,
Quellen und Schwinden führt, wird um 50% vermindert. Thermisch modifiziertes Holz
ist bei Klimawechsel und Veränderung der Umgebungsbedingungen sehr stabil, es
nimmt warme und kräftige Tönungen an.
Das schöne Aussehen des Holzes bleibt unverändert erhalten; durch die thermische
Modifizierung ändert sich der Farbton ohne Einsatz von Beizen oder chemischen
Farben, ohne Verwendung von Giftstoffen. Der Farbton ist vollkommen natürlich,
einzigartig und unwiederholbar.
Die massiven Holzleisten charakterisieren die Oberflächen mit ihren unzähligen
Nuancen und verschiedenen Ausführungen, Farbtönen und Maßen.
Die natürlichen Eigenschaften des Holzes und der Rohstoffe werden unverändert
beibehalten, weshalb eventuelle sichtbare Unregelmäßigkeiten, Spalten und Risse,
kleine Löcher, Maserungen, Noppen und Riegel als Qualitätsmerkmale und Zeichen
der Echtheit anzusehen sind.
Die natürliche Oberfläche wird durch die Ausführung zusätzlich hervorgehoben:
matt und glatt, aber auch von einer besonderen Rauheit, die der Benutzer nicht nur
sehen sondern auch fühlen kann.
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Pflege:

Wichtig:

Biothermisch
modifiziertes
Eichenholz weist eine gute
Festigkeit
und
chemische
Widerstandsfähigkeit auf, es
ist durch seine besondere
Oberfläche gleichzeitig aber auch
empfindlich.
Um zu verhindern, dass sich
Flecken bilden, sind die unten
beschriebenen Tätigkeiten auf
der gesamten Oberfläche mit
kreisförmigen
Bewegungen
auszuführen.
Für die normale Pflege ein
mit Wasser angefeuchtetes,
weiches Tuch verwenden. Zur
intensiveren
Reinigung
ein
weiches Tuch verwenden, das
man mit ein wenig neutralem
nicht scheuerndem Reiniger
ohne Ammoniak und/oder Essig
(z.B. Fettlöser) anfeuchtet.

Da Holz ein von Natur aus poröses Material ist, muss der Kontakt mit
öligen Flüssigkeiten UNBEDINGT vermieden werden, vor allem die
Bildung von Lachen.

Anschließend
die
gesamte
Oberfläche mit einem in Wasser
getränkten
weichen
Tuch
abspülen und mit einem trockenen
weichen Tuch abtrocknen.

Pflegetipps:
- Nur Wasser und sanfte Seife verwenden und mit einem sauberen
weichen Tuch abtrocknen;
- Beliebiges neutrales Reinigungsmittel verwenden, ohne Chlor und
Chlorderivate und -gemische wie Chlorbleiche und Salzsäure,
Ammoniak und Essig;
- Keine Stahlwolle oder andere Scheuermittel verwenden, die
unvermeidliche Kratzer auf der Oberfläche verursachen;
- Schläge und Einritzungen mit spitzen Gegenständen vermeiden,
um die Oberfläche nicht zu verkratzen oder die Schutzschicht zu
beschädigen;
- Lachen und längeres Stehen von Flüssigkeiten sind zu vermeiden,
um zu verhindern, dass sich bleibende Flecken und Ränder bilden.
Alle Flüssigkeiten müssen sofort entfernt werden;
- Alkohol, Fleckenentferner, Lösungsmittel, Aceton, Trichloräthylen,
Ammoniak, Chlorbleiche, Essig, Entkalker sowie Mittel, die diese
Stoffe enthalten, dürfen nicht verwendet werden;
- Keine flüssigen oder pulverförmigen Scheuermittel verwenden, da
diese die Oberfläche hässlich machen;
- Keine Gegenstände über die Oberfläche ziehen und bei der
Reinigung nicht an einzelnen Stellen reiben (dadurch verändert
sich deren Mattigkeit);
- Keine Töpfe oder andere heiße Gegenstände, Back- oder
Brennöfen abstellen, da diese Verformungen und Vergilbung
verursachen können.
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