Pflegebesch r e i b u n g f ü r

Oberflächen,
Füße und Gestelle.
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für ein Produkt
aus dem Hause Signet entschieden haben.
Für ein wertvolles, authentisches und nachhaltiges
Markenprodukt, hergestellt von Hand in Deutschland.
Vom Design, über die Entwicklung und Manufaktur,
bis hin zur Endkontrolle und dem Servicebereich
befindet sich bei Signet alles unter einem Dach.
Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Möbel haben,
bitten wir Sie, diese Pflegeanleitung genau durchzulesen.
Selbstverständlich steht Ihnen auch Ihr Fachhändler bei
Fragen gerne zur Verfügung.

info@signet-moebel.de

www.signet-moebel.de

Geölt
Dies ist die natürlichste Art Holz zu belassen. Auf die
Oberfläche wird ein Öl aufgetragen, um die Struktur
und die Farbe des Holzes zu unterstreichen. Die Poren des Holzes bleiben aber offen, so dass man beim
täglichen Gebrauch ein paar Dinge beachten muss:
Kratzer:
Bitte nehmen Sie beim Reinigen der Oberfläche
Schmuck und Ringe ab, da diese Kratzer hinterlassen
können. Auch scharfkantige Gegenstände, wie z. B.
die Unterseite eines Blumentopfes, sollten mit kleinen
Filzaufklebern versehen werden, damit sie beim Verrutschen keine Kratzer hinterlassen.Vermeiden
Sie es Gegenstände auf der Oberfläche hin und her
zu schieben.
Feuchtigkeit:
Halten Sie Nässe von der Oberfläche fern, da diese
sehr schnell in das Holz eindringt und Ränder (z. B.
von einem Wasserglas) und Flecken hinterlässt. Übermäßige Feuchtigkeit kann zum Aufquellen des Holzes
führen, diese Schäden sind nur bedingt zu beseitigen.
Entfernen Sie daher jegliche Feuchtigkeit sofort
mit einem trockenen Tuch von der Oberfläche. Bei
Massivholz können kleine Beschädigungen mit einem
sehr feinen Schleifpapier großflächig, in kreisenden
Bewegungen, dünn abgeschliffen werden. Entfernen
Sie nach dem Schleifen den Staub mit einem leicht
feuchten Tuch und ölen Sie die geschliffene Stelle dünn
mit einem Öl (z. B. Holzpflege oder auch Olivenöl)
großflächig nach, um Ränder zu vermeiden.
Tägliche Pflege:
Wir empfehlen zur täglichen Reinigung ein trockenes
oder nur leicht feuchtes, weiches Tuch.
Zum Auffrischen der Oberfläche ölen Sie von Zeit zu
Zeit dünn mit Holzpflege oder auch Olivenöl nach.

