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Unsere Möbel sind hochwertige und exklusive Einzelstücke, die nach 
Kundenvorgaben individuell und auf Maß hergestellt werden. Unse-
re Schreinermeister fertigen jedes  Möbel einzeln und von Hand in 
Deutschland. Dabei kommen nur die hochwertigsten und sorgfältig 
ausgewählte Materialien zum Einsatz. Damit die Möbel lange Freude 
machen und ihre kostbare Oberfläche optimal gepflegt wird, beachten 
Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:
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Grundsätzliches:

Bitte verwenden Sie grundsätzlich keine scharfen 
Flüssigreiniger, sowie schleifende oder scheuern-
de Reinigungsmittel. Auch Möbelpolituren, Wach-
se und Lösungsmittel sind zur Reinigung unserer 
Möbeloberflächen ungeeignet und schaden 
mehr als sie nutzen. Bitte beachten Sie bei der 
Verwendung von Mikrofasertüchern, dass diese 
unterschiedliche Oberflächenstrukturen aufweisen 
und zu Schäden an den Fronten führen könnten. 
Benutzen Sie keine Dampfreiniger, da dies zu 
Quellungen führt und schließlich die Möbel zer-
stört. Um Ränder und Flecken zu vermeiden, soll-
ten weder Wasser noch Gegenstände, die feucht 
sind, über längere Zeit auf den Flächen stehen. 
Niemals selbstklebende Folie oder Klebestreifen 
aufkleben, da die darin enthaltenen Lösungsmit-
telreste und Weichmacher die Lackschicht Ihres 
Möbels zerstören können.

Seidenmatt lackierte Oberflächen

Seidenmatt lackierte Oberflächen bestehen 
aus einer hochverdichteten Melaminharz 
beschichteten MDF (mitteldichte Holzfaser-
platte) Platte, 19 mm, die grundiert und mit 
hochwertigem, widerstandsfähigem 2-Kom-
ponenten-Lack innen und außen seidenmatt 
lackiert wurde. 

Entfernen Sie auftretende Verschmutzungen 
auf seidenmatten Oberflächen möglichst 
sofort, denn meist sind dann keine Reini-
gungsmittel nötig. Am besten geht es mit lau-
warmem Wasser und einem weichen, nicht 
fusselndem Tuch, einem Putzleder oder einem 
Schwamm. Trocknen Sie anschließend die 
Oberflächen mit einem Baumwolltuch nach. 
Wischen Sie weder zu nass, noch lassen 
Sie Wasser über einen längeren Zeitraum 
auf den Oberflächen stehen. Das kann zu 
Flecken führen oder Wasser könnte in Fugen 
eindringen und zum Aufquellen der Möbel 
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führen. Verwenden Sie, wenn nötig, nur milde 
Reinigungsmittel, wie z.B. Geschirrspülmittel. 
Bitte niemals Möbelpolituren, Sprays o.ä. be-
nutzen, weil diese fast ausnahmslos die Lack-
schicht angreifen und so zu fleckigem Glanz 
führen können.

Hochglanz lackierte Oberflächen 

Hochglanz lackierte Oberflächen bestehen aus 
einer hochverdichtete Melaminharz beschichteten 
MDF (Mitteldichte Holzfaserplatte) Platte,19 mm, 
die grundiert und mit hochwertigem, widerstandsfähi-
gem 2-Komponenten-Lack an allen Sichtseiten außen 
hochglänzend lackiert, geschliffen und poliert wurde. 
Innenausführung glänzend lackiert, aber nicht poliert. 

Hochglänzende Lackfronten zeichnen sich durch 
sehr gute Reinigungsmöglichkeiten aus, da die 
Oberfläche komplett geschlossen ist. Anhaften-
der Schmutz kann so ohne große Krafteinwirkung 
und unter Verzicht von chemischen Mitteln gut 
entfernt werden. 

Achten Sie unbedingt darauf, dass die verwen-
deten Putztücher (möglichst Baumwoll- oder 
Schwammtücher) sauber sind, da eventuell vor-
handene mineralische Verschmutzungen, wie 
Sand- oder Staubkörner zu einem Verkratzen der 
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Oberfläche führen können. Sollte beim Putzen 
mineralischer oder metallischer Staub aufgenom-
men werden, müssen die Putztücher permanent 
ausgespült werden, damit die Staubpartikel keine 
Spuren auf der hochglänzenden Fläche hinterlas-
sen können. 

Sollten Putzmittel nötig sein, reinigen und pflegen 
Sie nur mit haushaltsüblichen, wasserlöslichen, 
milden Reinigungsmitteln. Verwenden Sie kei-
ne aggressiven oder scheuernden Mittel, keine 
Dampfreiniger. Bitte niemals Möbelpolituren, 
Sprays o.ä. benutzen, weil diese fast ausnahms-
los die Lackschicht angreifen und so zu fleckigem  
Glanz führen! Bei hartnäckigen Verschmutzungen 
(gealterte Fettrückstände, Schuhcreme, Filzstift o. 
ä.) kann Glasreiniger eingesetzt werden. Bitte 
testen Sie das Reinigungsmittel vorher an einer 
unauffälligen Stelle.

Auf hochglänzend lackierten Oberflächen kön-
nen mikroskopisch kleine Gebrauchsspuren 
entstehen. Diese fallen je nach Farbe und Licht-

einfall mehr oder weniger auf. Sie stellen keine 
Minderung des Gebrauchswertes dar, sondern 
sind, wie bei allen hochglänzenden Oberflächen 
an Autos, Gläsern oder anderen Möbeloberflä-
chen, langfristig nicht zu vermeiden. Derartige 
Gebrauchsspuren sind kein Reklamationsgrund. 
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Furnierte Holzoberflächen

Furnierte Holzoberflächen bestehen aus einer 
hochwertigen P3 ( Bezeichnung der Verleimung ) 
verleimten Spanplatte, die beidseitig mit 0,6 - 0,7 
mm Echtholz Eiche bzw. Nussbaum furniert (Ge-
samtdicke 19 mm) und mit hochwertigem 2-Kom-
ponenten-Lack seidenmatt lackiert wurde. 

Holz ist ein lebendiger Werkstoff mit natürlichen 
Farb-, Wuchs- und Strukturunterschieden. Unter-
schiedliche Licht- und Sonneneinstrahlung führt zu 
Verfärbungen und ist materialbedingt. Sie sind 
daher kein Reklamationsgrund. Setzen Sie Ihre 
Holzmöbel immer gleichmäßig dem Licht aus. 
Ein Gegenstand, der ständig an derselben Stelle 
liegt, verhindert dort das Nachdunkeln des Hol-
zes. 

Die furnierten Oberflächen sind durch hochwer-
tige mehrschichtige Lacke geschützt. Allerdings 
sollten weder Wasser noch Gegenstände, die 
feucht sind, über längere Zeit auf den Flächen ste-

hen. Das kann zu Flecken führen. Die Reinigung 
nehmen Sie am besten mit einem leicht feuchten 
Tuch (Fensterleder) vor. Dabei bitte stets in Holzfa-
serrichtung wischen.  

Damit in den Profilen, Ecken und an den Rändern 
keine Feuchtigkeitsrückstände verbleiben, sollten 
Sie die Flächen anschließend immer trocken rei-
ben. Verunreinigungen dürfen nicht eintrocknen 
und müssen sofort entfernt werden. Bitte verwen-
den Sie niemals aggressive oder scheuernde 
Mittel, keine Polituren, keine Wachse und keine 
Dampfreiniger. 
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