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PFLEGEANLEITUNG 

GOA 

Bei GOA verbinden sich 
bunt-lackierte Antik-Look- 
Oberflächen aus Mango und 
Akazienholz mit 
Metallapplikationen. 

lassen Sie gerade in den ersten 
Wochen keine Gegenstände 
dauerhaft auf Ihrem Möbel liegen. 
Dies könnte zu einem 
unregelmäßigen Farbbild führen. 

Massivholzmöbel gehören 
in den Wohnraum. Bei 
unsachgemäßer Lagerung oder 
Aufstellung in feuchter oder kalter 
Umgebung können die Möbel 
Schaden nehmen. 

Beachten Sie bitte, dass sich Holz 
durch wechselnde 
Temperaturen, Luftfeuchtigkeit 
und andere Einflüsse verändern 
kann. Trotz sorgfältiger 
Holzauswahl und Verarbeitung 
kann es vorkommen, dass sich 
Seitenteile und Platten leicht 
verziehen, auch Risse sind
möglich. All diese Auswirkungen 
sind keine Reklamationsgründe, 
sondern Zeugnis der 
Natürlichkeit. 

Keinesfalls sollten die Möbel zu 
nahe an direkten Wärmequellen 
stehen. 

Unsere Möbel entsprechen den 
europäischen Richtlinien zu 
REACH und EUTR. Da uns 
verantwortungsvolle 
Waldwirtschaft wichtig ist, sind 
wir auch FSC zertifiziert. 

PFLEGEHINWEISE: Durch 
seinen Lackschichten ist das Holz 
gut geschützt und bedarf keine 
weitere Pflege. 

Wie alle Massivholzprodukte 
sollten unsere Möbel mit Sorgfalt 
behandelt werden. Scharfkantige, 
heiße oder feuchte
Gegenstände können den 
Holzoberflächen Schaden
zufügen. 

Verschüttete Flüssigkeiten sollten 
rasch entfernt werden. Von der 
Benutzung handelsüblicher 
Reinigungs- oder Scheuermittel 
raten wir ab. Für die alltägliche 
Pflege genügt die Reinigung der 
Oberfläche mit einem trockenen 
oder leicht angefeuchteten 
Baumwolltuch. Mikrofasertücher 

 sind für Holzoberflächen 
ungeeignet. 

Sollten Sie feststellen, dass die 
Oberfläche matter wird, können 
Sie Ihr Möbel mit handelsüblichen 
Möbelpflegeprodukten wie z.B. 
farblosen Polituren 
nachbehandeln. 

Herkunft: Indien 
Holz: Mango + Akazie 

WIR WÜNSCHEN IHNEN 
LANGE FREUDE AN 
IHREM NEUEN MÖBEL! 

Traditionelles indisches 
Möbelhandwerk findet sich 
wieder in modernem Design. 
Jedes Möbelstück ist zu 100% 
in Handarbeit gefertigt und wird 
so zum Unikat. Das verwendete 
Holz stammt ausschließlich von 
indischen Plan- tagen, die unter 
Regierungskontrolle stehen. 

Massivholzmöbel sind ein Stück 
Natur. Sie sorgen für ein ideales 
Wohnraumklima. 

Das Möbelstück kann 
Unregelmäßigkeiten in seiner 
Verarbeitung aufweisen wie z.B. 
kleine Risse oder 
Farbunebenheiten. Ein Resultat 
der Handarbeit. Damit ist Ihr 
Möbel aber auch ein ganz 
individuelles Einzelstück! Unsere 
speziell verwendete 
Oberflächenbehandlung 
verzögert das Ein- dringen von 
Wasser auf der Oberfläche, 
dadurch ist Ihr Möbelstück 
pflegeleicht und behält lange sei- 
ne wunderschöne Optik. 

     Massivholzmöbel können 
durch Sonneneinstrahlung nach- 
dunklen. Sorgen Sie daher für 
gleichmäßigen Lichteinfall und 

STAND: 2019/07 WOLFMÖBEL GmbH & Co. KG www.wolf-moebel.de 

http://www.wolf-moebel.de/


WOLFMÖBEL GmbH & Co. KG      www.wolf-moebel.de 

CARE INSTRUCTION

 GOA combines colorfully 
painted antique looking surfaces 
out of mango and acacia wood 
with metal applications.

Traditional Indian furniture are all 
the rage again in modern designs. 
Each piece of furniture is com-
pletely hand-made, which makes 
them so unique.

The wood used here is taken 
exclusively from Indian plantations 
that are controlled by the govern-
ment. Solid wooden furniture are 
a piece of nature. They provide an 
ideal living environment. 

The piece of furniture can show 
irregularities in its processing such 
as small raptures or color uneven-
ness. It is a result of the handwo-
rk that makes your furniture an 
individual and unique piece. Our 
specific treatment of the surfa-
ce does defer water penetration, 
which makes your furniture easy 
to maintain and also keeps its 
gorgeous looks for a long time.

 Solid wooden furniture can 
get darkened by solar radiation. 
Therefore, please ensure an even 
incidence of light. Precisely during 
the first few weeks you should not 
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place any objects on your furni-
ture for long periods. It could lead 
to color alterations.

˚C  Solid wooden furniture be-
long to the living space. Improper 
storage or location as in damp 
or cold environments can cause 
great damage to the furniture.

Please note that wood can alter-
nate due to changing temperatu-
res, air moisture and other influ-
ences. Despite the careful choice 
and processing of the wood, it is 
possible that side sections and 
wooden panels can warp slightly.

This is no case of complaint, as 
you can prevent shrinkage and 
swelling of the wood with a humi-
dity of 50 – 60 % and a constant 
room temperature of 20 C°. 

Do not place the furniture directly 
to a heat source.

Because responsible forestry is 
important to us, we are certified 
by the FSC and all our furniture 
comply with the European Direc-
tives REACH and EUTR.

i CARE INSTRUCTIONS: 
The wood needs no further tre-
atments due to its protective var-
nish.

Like all our solid wooden pro-
ducts, our furniture should be tre-
ated with care. 

Sharp-edged, hot or damp ob-
jects can inflict damage to the 
surface of the wood.

Remove spilled fluids immediately. 
We do not recommend the use 
of commercial cleaning agents. 
The surface of the furniture may 
be cleaned only with dry or slight-
ly damp cotton-cloth. Microfiber 
cloths are unsuitable for wooden 
surfaces.

If you notice that the surface has 
matted, you can retreat them with 
customary furniture care pro-
ducts such as clear polishes.

Origin: India 
Wood: Mango + Acacia

WE WISH YOU A  
LONG-LASTING HAPPINESS 
WITH YOUR NEW FURNITURE!

GOA


