
WOLFMÖBEL GmbH & Co. KG  |  www.wolf-moebel.de
Spitalstraße 15 | 97421 Schweinfurt STAND: 2018/12

PFLEGEANLEITUNG

MÖBEL AUS MANGOHOLZ
Herkunft: Indien

Wir verwenden massives Man-
goholz bester Qualität, das unter 
Regierungskontrolle auf Planta-
gen gezogen wird. Das Mango-
holz stammt vom Mangobaum 
ab. Nach 15 Jahren trägt ein Man-
gobaum nicht mehr genügend 
Früchte, so dass er dann für den 
Möbelbau verwendet wird. Dazu 
wird das Mangoholz in große Stü-
cke gesägt und getrocknet. An-
schließend kann es verarbeitet 
werden – zu wunderschönen Ein-
richtungsmöbeln. 

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

Jedes Möbelstück wird in Hand-
arbeit mit viel Liebe zum Detail 
hergestellt und ist ein Naturpro-
dukt mit unregelmäßigen Struk-
turen und Farben. Farbvariatio-
nen, Äste, Verwachsungen, Risse 
oder Einschlüsse zeugen von der 
Echtheit und Einzigartigkeit des 
Materials und spiegeln die Ur-
sprünglichkeit und Kraft der Natur 
wider. Massivholz hat natürliche 
Eigenschaften. Das heißt es at-
met, ist nicht elektrostatisch und 
altert über Generationen. Daher 
ist jedes Möbelstück ein Unikat 
mit eigener Charakteristik. 

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 
Temperaturen, Luftfeuchtigkeit 
und andere Einflüsse verändern 
kann. Trotz sorgfältiger Holzaus-
wahl und Verarbeitung kann es 
vorkommen, dass sich Seitenteile 
und Platten leicht verziehen, auch 
Risse sind möglich. All diese Aus-
wirkungen sind keine Reklamati-
onsgründe, sondern Zeugnis der 
Natürlichkeit. Keinesfalls sollten 
die Möbel zu nahe an direkten 
Wärmequellen 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.

PFLEGEHINWEISE: Wie alle 
Massivholzprodukte sollten un-
sere Möbel mit Sorgfalt behan-
delt werden. Scharfkantige, hei-
ße oder feuchte Gegenstände 
können den Holzoberflächen 
Schaden zufügen. Verschüttete 
Flüssigkeiten sollten rasch ent-
fernt werden. Von der Benutzung 
handelsüblicher Reinigungsoder 
Scheuermittel raten wir ab. Für die 
alltägliche Pflege genügt die Rei-
nigung der Oberfläche mit einem 
trockenen oder leicht angefeuch-
teten Baumwolltuch. Mikrofaser-
tücher sind für Holzoberflächen 
ungeeignet. 

Unsere Möbel aus Mangoholz 
werden mit einem Lack auf Was-
serbasis versiegelt.

Bei Bedarf kann die Oberfläche 
des Holzes mit einem farblosen, 
handelsüblichen Möbelöl nach-
behandelt werden.

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

MANGO WOOD FURNITURE
Origin: India

For our furniture, we use solid 
mango wood of the finest quali-
ty, The mango wood is grown on 
plantations under governmental 
control. 

After 15 years the mango tree 
does not bear enough fruits any-
more, so instead it will find its use 
in the furniture industry. 

For this purpose the mango wood 
is cut into large pieces and dried 
to process it to wonderfully beau-
tiful furnishings.

Each piece of furniture is hand-
crafted with a passion for details. 
They are natural products with ir-
regular structures and colors. The 
color variations, the branches, the 
knots, the ruptures or the inclu-
sions in the wood show off the 
originality and the uniqueness of 
the material and also reflect the 
forces of nature. 

Solid wood naturally has its traits. 
It breathes, it is not electrostatic 
and it ages over generations. As 
a result, each piece of furniture 
is unique with its own characteri-
stics. The featured iron frame has 
them also and can show irregula-
rities as well. This does not ground 
for complaint.

Solid wooded furniture belong to 
the living space. Improper stora-
ge or location as in damp or cold 
environments can cause great 
damage to the furniture. 

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

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. 
Fissures are possible as well. All 
these effects are no reasons for 
complaint but rather the produce 
of nature. 

Do not locate 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.

CARE INSTRUCTION: Like all 
our solid wooden products, our 
furniture should be treated 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. 

Our mango wood furniture is sea-
led with a water-based lacquer. If 
needed you can retreat the surfa-
ce with customary furniture care 
products such as clear polishes.

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


