
WOLFMÖBEL GmbH & Co. KG  |  www.wolf-moebel.de
Spitalstraße 15 | 97421 Schweinfurt 

PFLEGEANLEITUNG

STAND: 2019/03

MEXIKO
Herkunft: Mexiko

MEXIKO Möbel werden in Hand-
arbeit gefertigt, dabei wird das 
massive Holz der Pinus elliotii, einer 
Kiefernart, verwendet. Zusätzlich 
sind Elemente aus Schmiedeei-
sen und Marmoreinlagen einge-
arbeitet.

Ihr charakteristisches Ausse-
hen erhalten die Mexiko Möbel 
durch ihre honigfarbene An-
tik-Wachs-Oberfläche und die 
Verwendung von Griffen und 
Scharnieren aus Schmiedeeisen. 
„Flugrost“ ist Absicht und verleiht 
dem Möbel einen individuellen 
Look. 

Bei der Verarbeitung wurde be-
wusst vermieden, Auszahnungen, 
Astlöcher, Unregelmäßigkeiten im 
Holz, kleine Kerben, Furchen, Ris-
se und Gebrauchsspuren zu be-
seitigen. All diese Eigenschaften, 
die traditionelle Herstellung und 
Verarbeitung machen jedes Mö-
bel zu einem Unikat und verleihen 
ihm einen Hauch Exklusivität.

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

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.

Die Möbel der Mexiko-Serie sind 
nur bis zu einem gewissen Maß 
gegen Eindringen von Feuchtig-
keit geschützt. Daher empfeh-
len wir, eventuelle nasse Stellen 
sofort zu trocknen. Auch dürfen 
keine heißen Gegenstände auf 
der Holzoberfläche abgestellt 
werden. Die Möbel sollten in lee-
rem Zustand transportiert werden 
und nicht geschoben werden. Bei 
unlackierten Möbeln kann sich 
die Oberfläche zunächst stumpf 
anfühlen und einen Grauschleier 
tragen. Dies behebt sich durch 
Abreiben des Möbels mit einem 
Tuch mit lauwarmem Wasser und 
nochmaligem Einwachsen.

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

PFLEGEHINWEISE: Wie alle 
Massivholzprodukte sollten un-
sere Möbel mit Sorgfalt behan-
delt werden. Scharfkantige, heiße 
oder feuchte Gegenstände kön-
nen den Holzoberflächen Scha-
den zufügen.

Verschüttete Flüssigkeiten sollten 
rasch entfernt werden. Von der 
Benutzung handelsüblicher Reini-
gungs- oder Scheuermittel raten 

wir ab. Für die alltägliche Pflege 
genügt die Reinigung der Ober-
fläche mit einem trockenen oder 
leicht angefeuchteten Baumwoll-
tuch. Mikrofasertücher sind für 
Holzoberflächen ungeeignet.

FARBE HONIG GEWACHST: 
Benutzen Sie zur Pflege der Mexi-
ko-Möbel ein farbloses, handels-
übliches Wachs, das Sie bei Ihrem 
Möbelhändler oder in Baumärkten 
erhalten. Damit ist es möglich, die 
Farbe und den natürlichen Schutz 
der Oberfläche zu erhalten.

Ein zweimaliges Wachsen der 
Möbel pro Jahr reicht aus. Ver-
wenden Sie dabei ein weiches, 
möglichst fusselfreies Tuch, mit 
dem Sie das Wachs dünn und 
gleichmäßig auftragen. Reiben 
Sie immer in Richtung der Mase-
rung.

Lassen Sie das Wachs etwa 2 
Stunden einziehen, danach kön-
nen Wachsreste mit einer Bürste 
oder einem rauen Tuch abgerie-
ben werden.

Herkunft: Mexiko
Holz: Pinus elliottii

WIR WÜNSCHEN IHNEN
LANGE FREUDE AN
IHREM NEUEN MÖBEL!
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CARE INSTRUCTIONS

STAND: 2019/03

MEXIKO
Origin: Mexiko

MEXIKO furniture is hand-made 
using solid wood of the Pinus el-
liottii. Additional elements made of 
wrought iron and marble inserts 
are incorporated.

The Mexiko furniture get its distin-
guish appearance due to the ho-
ney-colored antique-wax-surface
and the use of the handles and 
hinges made of wrought iron.
The rust film is an intentional effect
that gives the piece of furniture an
individual look.

We deliberately avoid removing 
indentations, knotholes, irregula-
rities in the wood, small notches, 
furrows, ruptures and traces of 
use during the processing.

All these characteristics, the tra-
ditional manufacture and the 
processing make each piece of 
furniture unique and give them a 
touch of exclusiveness.

Solid wooden furniture are a piece
of nature. They provide an ideal 
living environment.

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

Solid wooden furniture belong to 
the living space. Improper storage 

or location as in damp or cold en-
vironments can cause great da-
mage to the furniture. Please note 
that wood can alternate due to 
changing temperatures, air mois-
ture and other influences. Despite 
the careful choice and processing 
of the wood, it is possible that side 
sections and wooden panels can 
warp slightly. Fissures are possib-
le as well. All these effects are no 
reasons for complaint but rather 
the produce
of nature. Do not locate the furni-
ture directly to a heat source.

The furniture pieces of the Mexiko
series are only protected against 
the penetration of moisture to a 
certain degree. Therefore, we re-
commend drying wet spots im-
mediately. Do not put hot objects 
directly on the wooden surface.
The furniture ought to be empty 
during transport and must not be 
pushed. The surface of the unvar-
nished furniture may have a grey 
film and feels bluntish at first. This 
will be corrected by wiping the fur-
niture with a cloth with lukewarm 
water and by further waxing.

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.

CARE INSTRUCTIONS: Like all 
our solid wooden products, our 
furniture should be treated with 
care. Sharp-edged, hot or damp 

objects can cause great damage 
to the surface of the wood Re-
move spilled fluids immediately. 
We do not recommend the use 
of commercial cleaning agents or 
scouring creams. The surface of 
the furniture may be cleaned only 
with dry or slightly damp cotton 
cloth. Microfiber cloths are unsui-
table for wooden surfaces.

COLOR HONEY WAXED:
For the care of the Mexiko furni-
ture, use a usual colorless wax 
that you can get at your local fur-
niture store or DIY market. In this 
way, it is possible to maintain the 
color and the natural protection 
of the surface. It is enough to wax 
the furniture two times a year. Use 
a soft lintfree cloth to apply it thinly 
and evenly. All cleaning and tre-
atment should be done with the 
grain.

Let the wax sit for about two 
hours. You can remove wax re-
mainders with a brush or a rough
cloth afterwards.

Origin: Mexico
Wood: Pinus elliottii

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


