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Holz-Pflege-Tipps

Ölen von Kiefernholzmöbeln

Kiefernmöbel sollten regelmäßig gereinigt und geölt werden.

leichten Schmutz mit Holzpflege-Öl wegpolieren
stärkeren Schmutz oder verstaubte Oberflächen mit Kiefernholzreiniger säubern
vor der Weiterverarbeitung das Holz gut trocknen lassen
mit Sandpapier nur sparsam umgehen!
nur sauberes und trockenes Holz ölen
reichlich einölen und überschüssiges Öl mit einem Tuch aufnehmen

Handhabung von Eichenholzmöbeln

Damit Sie lange Freude an Ihren Eichenholzmöbeln haben.

Stellen Sie Eichenmöbel nicht so auf, dass sie sich in der Nähe von oder in direktem Kontakt mit
Wärmequellen befinden. Dies könnte dazu führen, dass das Holz unter Umständen vollständig
austrocknet.
Stellen Sie Ihre Eichenmöbel nie auf eine feuchte Unterlage.
Dieses Möbelstück ist für die Benutzung in Räumen, und nicht für den Außenbereich hergestellt.
Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Beschläge fest montiert sind.

Pflegeanleitung für Ölbehandeltes Eichenholz

Für die normale Pflege von ölbehandeltem Eichenholz verwendet man »Pflegeöl für Eichenmöbel« Art. Nr.
18734 016 sowie Schleifschwämme Art. Nr. 18734 015. Darüber hinaus empfehlen wir die Verwendung von
Gummihandschuhen, Küchenpapier sowie Baumwolllappen. Beachten Sie bitte, dass Öllappen
selbstentzündlich sein können. Legen Sie sie deshalb in eine luftdichte Dose oder befeuchten Sie sie vor der
Entsorgung. Befolgen Sie ansonsten immer die Anweisungen auf den Flaschen.

Beispiel: Behandlung einer Tischplatte:

Pflegeanleitung für lackiertes Eichenholz

Mit einem sauberen und trockenen Tuch abwischen. Dabei nur wenig Wasser verwenden. Wasser darf nur in 
sehr geringen Mengen verwendet werden - verschüttete Flüssigkeiten sind sofort mit einem in sauberem
Wasser ausgewrungenen Lappen aufzunehmen. Verschmutzte Oberflächen können mit etwas Wasser oder
mit einer neutralen Seife gereinigt werden. Danach mit einem sauberen und trockenen Lappen abwischen.

Schritt 1.
Zunächst ist eine ausreichende Menge von Pflegeöl aufzutragen, damit die
Tischplatte richtig viel Öl aufnehmen kann. Lassen Sie es ca. 15 Minuten auf der
Tischplatte einwirken, bevor Sie mit der Behandlung fortfahren.

Schritt 2.
Wenn die Tischplatte etwa 15 Minuten »gezogen« hat, beginnen Sie mit dem
Abschleifen der Platte mit dem Schleifschwamm. Es ist wichtig, dass Sie in
Längsrichtung der Maserung schleifen. Der Schleifvorgang wird so lange fortgeführt,
bis die gesamte Oberfläche der Tischplatte ganz glatt ist. Sollte die Tischplatte beim
Abschleifen zu »trocken« werden, können Sie evtl. noch etwas Öl auftragen.

Schritt 3.
Nach dem Abschleifen sollten Sie überschüssiges Öl und Schleifstaub mit
saugfähigem Papier aufnehmen.

Schritt 4.
Nach dem Trocknen muss der Tisch poliert werden, um eine perfekte Oberfläche zu
erzielen. Hierzu verwendet man z.B. einen weichen Baumwolllappen. Der Tisch
muss kräftig poliert werden, wiederum in Längsrichtung der Maserung, bis die
Tischplatte eine vollkommen glatte und schöne Oberfläche hat. Nach Beendigung
der Behandlung wäre es ideal, 24 Stunden zu warten, ehe das Möbelstück benutzt
wird.

Schritt 5.
Für das beste Gesamtergebnis bei der Nachbehandlung von Möbeln aus geöltem
Eichenholz ist es wichtig, das ganze Möbelstück vollständig zu behandeln und nicht
nur einzelne Oberflächen. Es besteht sonst die Gefahr, dass kleine
Farbunterschiede entstehen.


