Pflegehinweise
Sehr geehrter Kunde
Damit Sie an Ihren neuen Möbeln lange Freude haben,
möchten wir Ihnen nachfolgend einige Tipps zur Pflege und zur Wartung geben.
Bitte lesen sie diese Pflege- und Wartungsanleitung aufmerksam durch
und bewahren sie diese Unterlagen sorgfältig auf und geben sie diese
gegebenenfalls an einen Nachbesitzer weiter. Beachten Sie weiterhin auch unbedingt die
Bedienungsanleitungen sowie weitere Zusatzinformationen, die den Möbeln, Zubehörartikeln und
Elektrogeräten beiliegen.
Wir haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Nutzung der Möbel entsteht.
Zudem übernehme wir keine Gewährleistung für die Folgen einer nicht sachgemäßen Pflege und Bedienung
der gelieferten Artikel.
Grundsätzlich gilt:
Unsere Möbel bestehen vorwiegend aus Holz und Holzwerkstoffen, die trotz aufwendiger
Versiegelungsverfahren auch später noch gegen Wasser und Wasserdampf geschützt werden müssen.

Allgemeine Pflegehinweise:
Ob Sie eine Kunststoff-Küche oder Echtholzmöbel haben, es gibt Reinigungsmittel, die Sie in keinem Fall
benutzen sollten – dazu gehören scharfe Flüssigreiniger, Glasreiniger sowie scheuernde Putzmittel.
Auch Polituren, Wachse und Lösungsmittel sind zur Reinigung der Oberflächen ungeeignet und schaden mehr
als sie nutzen. Bitte benutzen Sie keine Dampfreiniger & Mikrofasertücher!

Zum Reinigen der Möbel sollten Sie ein leicht feuchtes weiches Baumwolltuch in Verbindung mit einem
flüssigen milden Haushaltsreiniger verwenden. Nach dem Reinigen die Möbel stets mit einem weichen Tuch
trockenwischen! Wasser oder Reinigungsmittel immer auf ein Reinigungstuch geben und nicht direkt auf die
Möbel spritzen! Beim Gebrauch von zu nassen Tüchern kann Wasser in Fugen eindringen und zum
Aufquellen der Möbel führen.
Holz darf nicht extrem feuchter oder trockener Luft ausgesetzt werden. Andernfalls kommt es in Bewegung,
d.h. es quillt oder schwindet – trotz des sorgfältig aufgebrachten Lackes. Es ist daher wichtig unbedingt für
eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Optimaler Weise sollte auf eine relative Luftfeuchtigkeit von 45%-70%
(bei 18-22 Grad) geschaut werden.
Verzüge oder Verwerfungen des Holzes sind ein Zeichen für Abweichungen der optimalen Raumklimawerte
(z.B. zu schwaches oder zu intensives Heizen) und stellen keinen Materialfehler dar. Diese für Holzwerkstoffe
üblichen Verzüge sind abhängig von den Schwankungen der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit in der
aktuellen Umgebung.
Das Abstellen von heißem Kochgeschirr direkt vom Kochfeld auf die Arbeitsplatte ist zu vermeiden. Bitte
benutzen Sie einen geeigneten Untersatz, da die kurzfristige Topfbodenhitze die Arbeitsplattenoberfläche
irreparabel Beschädigt. Arbeitsflächen müssen aufgrund vorhandener Fugen vor stehendem Wasser geschützt
werden. Entfernen sie immer stehendes Wasser besonders im Fugenbereich.

Hinweise zu Dampf und Hitze:
Sorgen sie beim Kochen für eine ausreichende Belüftung und dafür, dass entstehender Dampf nicht an den
Möbelteilen kondensieren kann. Benutzen die grundsätzlich den Dunstabzug in der angemessenen
Leistungsstufe. Unser Tipp schalten sie den Dunstabzug schon ein paar Minuten vor Kochbeginn ein.
Öffnen sie den Geschirrspüler erst nach ca. 20 Minuten nach Ablauf des Programms, damit der Dampf im
Gerät kondensieren kann.
Lassen Sie Dampf und Hitze aus Elektrokleingeräten wie Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasser- oder
Eierkocher nicht direkt auf die Möbelteile einwirken! Dampfschwaden bewirken das Aufquellen der Möbelteile.
Einbaugeräte:
Leichtreinigungssystem, activ Clean, Aktivkohlefilter, Pyrolyse, Katalyse usw., es gibt unendlich viele solcher
technischen Fachbegriffe, die zu erklären, hier zu weit führen würde. Daher raten wir Ihnen, die Bedienungsund Pflegehinweise der Elektrogerätehersteller genauestens zu lesen und zu beachten.
Beschläge:
Scharniere, Führungsschienen von Schubladen und Auszügen sind wartungsfrei
Besteckeinsätze können zur Reinigung heraus genommen werden. Säubern sie diese am besten mit einem
milden Reinigungsmittel.
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