PFLEGEHINWEISE UND INFORMATIONEN Zum Naturprodukt Holz
Die zeitlose Schönheit unserer hochwertigen Tische kann mit der richtigen Behandlung und
Pflege dauerhaft erhalten werden. Holz ist ein Naturprodukt. Es „arbeitet“ und verändert
sich während eines Jahres aufgrund von Temperaturschwankungen und Veränderungen der
Luftfeuchtigkeit. Jeder Baum ist durch seine Standortbedingungen individuell, dies zeigt sich
anhand seiner Maserung und der jeweiligen Farbe. Die sorgfältige manuelle Holzauswahl
und die Konstruktionen der Tischwerk-Spiegel-Möbel berücksichtigen diese Eigenschaften.
Lange Trocknungszeiten des Holzes wirken der Bewegung des Holzes entgegen. Die Tischplatten aus massiven Holzbohlen sind konstruktiv in einen Rahmen eingespannt. Die Massivität und Stärke der Bohlen von 4,5 cm verhindert zusätzlich die Bewegung. Durch die
bedingten Schwankungen der Luftfeuchtigkeit kann eine geringe Fuge aufgrund von Materialbewegung zwischen den Massivholzbohlen entstehen, die das Design stärkt und berücksichtigt wurde. Holz ist ein „lebendiges“ Material. Die Farbe der massiven Holzbohlen verändert sich materialbedingt im Laufe der Zeit. Helle Hölzer werden auf Dauer dunkler, und
dunkle Hölzer verblassen etwas. Diese Farbveränderung gehört zur natürlichen Eigenschaft
des Naturprodukts Holz.
PFLEGE UND REINIGUNG VON MASSIVHOLZTISCHEN IM ALLTAG
Massivholzmöbel sind dauerhaft und sehr strapazierfähig. Die Schönheit und Qualität der
Möbel bleibt mit wenig Aufwand ewig erhalten. Verunreinigungen und flüssige Substanzen
sollten sofort mit einem trockenen Tuch entfernt werden. Bei Verwendung eines feuchten
Tuches ist die gesamte Fläche zu behandeln, da sonst Flecken entstehen könnten. Die Holzfasern des Holzes können sich durch die Feuchtigkeit aufstellen. Bei weiterem Gebrauch legen sich die Fasern wieder. Bei Unzufriedenheit kann die Fläche auch mit Hilfe eines Schleifklotzes mit einem sehr feinkörnigen Schleifpapier in Faserrichtung geschliffen werden. Die
Massivholzbohlen können unbehandelt oder geölt bestellt und verwendet werden. Die Holzbohlen können jederzeit nachgeölt werden. Die Pflege- und Verwendungshinweise des jeweiligen Herstellers sind in diesem Fall zu beachten. Bei einer stärkeren Verschmutzung
oder Beschädigung der Oberfläche, können die Bohlen auch erneut von Fachleuten wie z.B.
einem Tischlereibetrieb abgeschliffen werden und der Tisch erscheint wie neu.

