
ZUM VOLLHOLZ

Vollholz absorbiert ständig Feuchtigkeit und lässt sie im Laufe seines Lebens wieder 
verdampfen. 
Beachten Sie dazu bitte die folgenden Richtlinien: 

Empfohlene Umgebungsfeuchtigkeit: zwischen 40 % und 60 %.

Ideale Zimmertemperatur: 21°C tagsüber, nicht niedriger als 14°C nachts.

Vermeiden Sie extreme Bedingungen. Stellen Sie Ihre Möbel nicht neben Heizquellen, in 
stark klimatisierte Räume oder in eine feuchte Umgebung.

Wie alle natürlichen Materialien, wird Holz dunkler oder gelb im Lauf seiner Lebensdau-
er.
Dafür empfiehlt es sich, Ihre Möbel vor direktem Sonnenlicht abzuschirmen und Gegen-
stände auf den Möbeln regelmäßig zu versetzen, um Farbdifferenzen zu vermeiden. 
Trotzdem beeinflussen Farbänderungen in keiner Weise die Beständigkeit oder Funkti-
onsfähigkeit Ihrer Möbel. 
 
 

Verwenden Sie Untersetzer, um zu vermeiden, dass heiße Töpfe, Pfannen und kalte Glä-
ser oder Flaschen Abdrücke auf den Möbeln hinterlassen.

Herzlichen Glückwunsch!  

Sie haben einen einzigartigen Vincent Sheppard-Tisch aus hochwertiger und vor allem langlebiger 
Eiche gekauft.
Dieser Tisch wird Ihnen jahrelang Freude bereiten. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie ihn nicht 
pflegen sollten. 
Behandeln Sie dieses natürliche Produkt bitte sorgfältig, sorgen Sie dafür, dass es sauber bleibt 
und beachten Sie dann und wann ein paar kleinere Hinweise.
Änderungen der Holzmaserung und Farbe, Äste und weitere natürlich auftretende Merkmale sind 
typisch für Vollholz. Wir sind der festen Überzeugung, dass gerade diese Unvollkommenheiten zum 
Charme Ihres Tisches beitragen.



Ein Anwendungsvideo steht auf der Website zur Verfügung.
Flüssigwachsreiniger ist ebenfalls auf www.vincentsheppardservices.com erhältlich.

PFLEGE 
 
Unsere Eichentische haben eine Pigment-Hartwachs-Öl-Deckschicht. 
Diese Schutzschicht bildet eine natürliche Beschichtung, die die meisten üblichen Sub-
stanzen und Flüssigkeiten abstößt, aber es ist kein absoluter Schutz vor Flecken. Wir 
empfehlen jeden Kleckser sofort zu entfernen, um Fleckenbildung zu vermeiden.
 
 

Tägliche Pflege
Verwenden Sie einen Schwamm oder einen Lappen (nicht zu nass!) mit einer milden 
Lösung von Wasser und natürlicher Seife (keine Detergentien).
 
 

Zum Auffrischen der Möbeloberfläche 
Wenn das Holz beginnt, sich trocken anzufühlen oder um Flecke zu entfernen, empfeh-
len wir Öl- oder Flüssigwachsreiniger für die periodische Pflege von Fußböden. Dieses 
Produkt nie täglich verwenden. Der Flüssigwachsreiniger schützt nicht vor Flecken.
 
 

Für hartnäckige Flecke und Reparaturen
Im Lauf der Zeit und abhängig vom Verschleiß empfiehlt sich, eine neue Hartwachs-
schicht aufzutragen.
 
 

Die Oberfläche sollte sauber und trocken sein. Verwenden Sie extrafeines Sandpapier 
(mindestens Körnung 20) und arbeiten Sie in Faserrichtung.
 
 

Anschließend Hartwachs-Öl auftragen. Dieses Produkt ist bei Bodenbelaghändlern er-
hältlich.


