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PFLEGEANLEITUNG

MÖBEL AUS SHISAMHOLZ
Herkunft: Indien

Wir verwenden für das Möbel 
massives Shishamholz bester 
Qualität, dass unter Regierungs-
kontrolle auf Plantagen gezogen 
wird. Das Shishamholz (Dalber-
gia sisso) wächst sehr langsam 
und ist dadurch noch härter als 
Eichenholz. Typisches Qualitäts-
merkmal ist eine starke Mase-
rung, die gut sichtbar erhalten 
bleibt. 

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 Struktu-
ren und Farben. Farbvariationen, 
Äste und Verwachsungen, Risse 
oder Einschlüsse zeugen von der 
Echtheit und Einzigartigkeit des 
Materials und spiegeln die Ur-
sprünglichkeit und Kraft der Natur 
wieder. 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. 

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

Trotz sorgfältiger Holzauswahl 
und Verarbeitung kann es vor-
kommen, 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, 

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: Wie Meas-
sivholzprodukte sollten unsere 
Möbel mit Sorgfalt behandelt wer-
den. Scharfkantige, heiße oder 
feuchte Gegenstände können 
den Holzoberflächen Schaden 
zufügen.

Verschüttete Flüssigkeiten sollten 
rasch entfernt werden. Von der 
Benutzung handelsüblicher Reini-
gungs- oder Scheuermilch 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 NATUR, NOUGAT: In 
der Farbigkeit NATUR bedarf Ihr 
Möbel keiner weiteren Behand-
lung wie z.B. Ölen oder Wach-
sen. Bedenken Sie bitte, dass die 
Oberfläche nicht zu 100% versie-
gelt ist, um die natürliche Haptik 
des Holzes zu bewahren. Seien 
Sie hier also besonders achtsam, 
dass Flüssigkeiten oder Fette im-
mer sofort abgewischtwerden.

NATUR: Sollten sich dennoch 
einmal Ränder durch bspw. ins 
Holz eingezogene Flüssigkei-
ten zeigen, können diese mithilfe 
des beiliegenden Schmirgelpa-
pierschwamms entfernt wer-
den. Schmirgeln Sie mit leichtem 
Druck in Richtung der Holzmase-
rung und kontrollieren Sie in kur-
zen Abständen durch trockenes 
Abwischen oder Absaugen der 
Schmirgelstelle das Ergebnis.

Wenn Sie mit der Zeit den Ein-
druck haben, dass Ihr Möbel einer 
Oberflächenpflege bedarf, kön-
nen Sie auf handelsübliche Pro-
dukte, wie farblose Öle, zurück-
greifen. Wir empfehlen, dieses 
zunächst an einer Stelle wie z.B. 
einer Tischunterseite zu testen, 
da es die Oberfläche leicht ver-
dunkelt.

FARBE SHINA; WALNUSS: 
Diese Farben haben eine lackierte 
Holzoberfläche. Sollten Sie fest-
stellen, dass diese matter wird, 
können Sie Ihr Möbel mit handels-
üblichen Möbelpflegeprodukten 
wie z.B. Polituren nachbehandeln.

WIR WÜNSCHEN IHNEN
LANGE FREUDE AN IHREM
MÖBEL!
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CARE INSTRUCTIONS

FURNITURE OF SHEESHAM WOOD
Origin: India

For this furniture, we use solid 
sheesham wood of the finest 
quality that is grown on planta-
tions under governmental control. 
The sheesham wood ‚Dalbergia 
sisso‘ grows very slowly and is 
therefore even harder than oak 
wood. A typical quality characte-
ristic is a strong grain that will re-
main clearly visible.

Solid wooden furniture is a piece 
of nature and provides an ideal 
living environment. 

Each piece of furniture is 
hand-crafted with a passion for 
details. They are natural products 
with irregular structures and co-
lors. The color variations, the 
branches, the knots, the ruptu-
res or the inclusions 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. 

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 stora-
ge 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. 
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. 

HANDLES: It is not ununusal that 
larger handles can be found on 
the interior sides of the drawers 
and doors. That serves the trans-
port security. 

Those handles can be unmoun-
ted by the use of a screwdriver.

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. 

Remove 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.

COLORS NATURAL, NOUGAT: 
Furniture in those colors are in 
no need of any additional treat-
ment like oiling or waxing. Please 
keep in mind that the surface is 
not completely sealed in order to 

keep its natural look and the hap-
tics of the wood.

You should therefore be especial-
ly vigilant in wiping away fluids and 
greases immediately. 

NATURAL: Should, however, 
marks still occur, for instance due 
to liquid drawn into the wood, re-
move them with the accompa-
nied grinding sponge. Sand them 
with light pressure in direction of 
the wood grain. Regularly inspect 
and check the result by wiping dry 
or vacuuming the sandy spot.

If you have the impression, that 
after a while the surface of the 
furniture requires care, you can 
access the commercial available 
products such as colorless oil. 

We recommend to test this a a 
non visible location, such as a ta-
ble bas as it darkens the surface 
slightly.

COLORS SHINA, WALNUT: 
These colors have a lacquered 
wooden surface. If you notice that 
they have matted, you can retre-
at them with customary furniture 
care products such as polishes.

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


