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PFLEGEANLEITUNG

HIMALAYA
Herkunft: Indien

Bei HIMALAYA verbinden sich 
buntlackierte Antik-Look Oberflä-
chen aus Altholz zu einem neuen 
Möbel.

Traditionelles indisches Möbel-
handwerk findet sich wieder in 
modernem Design. Jedes Möbel-
stück ist zu 100% in Handarbeit 
gefertigt und wird so zum Unikat. 
Bei dem verwendeten Holz han-
delt es sich in erster Linie um Alt-
holz. Holz sorgt immer für ein ide-
ales Wohnraumklima. 

Das Möbelstück kann Unregel-
mäßigkeiten in seiner Verarbei-
tung 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 Oberflächen-
behandlung verzögert das Ein-
dringen von Wasser auf der Ober-
fläche, dadurch ist Ihr Möbelstück 
pflegeleicht und behält lange sei-
ne wunderschöne Optik.

Massivholzmöbel können durch 
Sonneneinstrahlungen nachdun-
keln. Sorgen Sie daher für gleich-
mäßigen Lichteinfall und lassen 
Sie gerade in den ersten Wochen 
keine Gegenstände dauerhaft auf 
Ihrem Möbel liegen Dies könnte 
zu einem unregelmäßigen Farb-
bild führen.

Massivholzmöbel gehören in den 
Wohnraum. Bei unsachgemä-
ßer Lagerung oder Aufstellung in 
feuchter oder kalter Umgebung 
können die Möbel Schaden neh-
men.

Beachten Sie bitte, dass sich Holz 
durch wechselnde Temperatu-
ren, Luftfeuchtigkeit und andere 
Einflüsse verändern kann. Trotz 
sorgfältiger Holzauswahl und Ver-
arbeitung kann es vorkommen, 
dass sich Seitenteile und Platten 
leicht verziehen, auch Risse sind 
möglich. All diese Auswirkungen 
sind keine Reklamationsgründe, 
sondern Zeugnis der Natürlich-
keit. Keinesfalls sollten die Möbel 
zu nahe an direkten Wärmequel-
len stehen.

Unsere Möbel entsprechen den 
europäischen Richtlinien zu RE-
ACH und EUTR. Da uns verant-
wortungsvolle Waldwirtschaft 
wichtig ist, sind wir auch FSC zer-
tifiziert.

GRIFFE: Teilweise sind größere 
Griffe innenliegend im Möbel zu 
finden oder an der Innenseite von 
Schubladen oder Türen montiert. 
Dies dient der Transportsicher-
heit. Die Griffe können ganz leicht 
mittels Schraubenzieher ummon-
tiert werden.

PFLEGEHINWEISE: Durch sei-
ne Lackschichten ist das Holz gut 
geschützt und bedarf keiner wei-
teren Pflege.

Wie alle Massivholzprodukte soll-
ten unsere Möbel mit Sorgfalt be-
handelt werden. Scharfkantige, 
heiße oder feuchte Gegenstän-
de können den Holzoberflächen 
Schaden zufügen.

Verschüttete Flüssigkeiten sollten 
rasch entfernt werden. Von der 
Benutzung handelsüblicher Rei-
nigungs-oder Scheuermittel raten 
wir ab. 

Für die alltägliche Pflege genügt 
die Reinigung der Oberfläche mit 
einem trockenen oder leicht an-
gefeuchteten Baumwolltuch. Mi-
krofasertücher sind für Holzober-
flächen ungeeignet.

Sollten Sie feststellen, dass die 
Oberfläche matter wird, können 
Sie Ihr Möbel mit handelsüblichen

Möbelpflegeprodukten wie z.B. 
farblosen Polituren nachbehan-
deln.

Nehmen Sie ein weiches fussel-
freies Tuch und warmes Wasser 
mit etwas Spülmittel und gehen 
Sie damit über das Möbel.

Herkunft: Indien 
Holz: Altholz

WIR WÜNSCHEN IHNEN
LANGE FREUDE AN
IHREM NEUEN MÖBEL!


