Hinweise zur Pflege Ihrer neu erworbenen Möbel
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
mit der Anschaffung eines STATTURA-Qualitätsmöbels haben Sie sich für höchste Qualität und Funktionalität
entschieden.
Damit dies über viele Jahre so bleibt, haben wir für Sie einige Tipps zu Handhabung und Pflege
zusammengestellt.
Wenn Sie die folgenden Hinweise beachten, werden Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben:
Oberfläche beschichtete Spanplatte (Melaminharz beschichtet), HI-MACS, Glas, Plexiglas, Spiegel
Diese Oberflächen sind sehr pflegeleicht. Wir bitten Sie daher folgende Hinweise zu beachten:
-

verwenden Sie in keinem Fall Möbelpolitur oder andere fetthaltige Mittel (Streifenbildung)
setzen Sie keine Scheuermittel ein, da diese die Oberfläche zerkratzen würden.

Für die Reinigung verwenden Sie einfach einen feuchten Lappen und fügen dem warmen Wasser ein
handelsübliches Spülmittel bei.
Achtung: Grundsätzlich für unsere Oberflächen wie z.B. Glas, Plexiglas, beschichtete Spanplatten,
Spiegel, Echtholz-Furnier und lackierte Oberflächen gilt niemals mit „scharfen“ Reinigungsmittel z.B.
Spiritus, Verdünnung, Scheuermitteln oder Desinfektionsmittel bearbeiten!
Oberfläche Echtholz-Furnier / lackierte Flächen
Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff und einzelne Furnierstämme unterscheiden sich in Struktur und
Farbe. Sogar innerhalb eines Stammes können Farb- und Strukturunterschiede auftreten. Wir sind bestrebt,
bereits bei der Auswahl des Furniers alle Möbel eines Auftrages aus einem Stamm zu fertigen und hierdurch
ein harmonisches Furnierbild zu erzielen.
Holz und somit auch alle lackierten oder gebeizten Oberflächen können jedoch Ihre Farbe durch
Lichteinwirkung verändern und vertragen weder zu feuchtes noch extrem trockenes Klima. Gerade bei neuen
Möbeln kann es vorkommen, dass sich die Farbe der Echtholzflächen stark verändert. Es ist daher ratsam
keine Utensilien auf furnierten Flächen abzulegen, da die Farbveränderungen durch Lichteinwirkung bei
frischen Oberflächen größer sein kann als bei alten. So können zum Beispiel bereits nach nur einem Tag unter
Telefon oder Schreibunterlagen helle bzw. dunkle Stellen entstehen.
Eventuell dadurch auftretende Unterschiede und Veränderungen sind deshalb kein Reklamationsgrund.
Furnieroberflächen erfordern eine sorgfältige Behandlung und schonende Pflege. Reinigen Sie diese Flächen
feucht mit einem weichen Tuch und verwenden Sie von Zeit zu Zeit eine hochwertige Möbelpolitur.
Bei furnierten Möbeln sollten Sie unbedingt den Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen vermeiden. Bereits
ein Ordner mit Metallecken kann massive Beschädigungen hervorrufen. Wir empfehlen Ihnen im Arbeitsbereich
den Einsatz einer Schreibunterlage.
Diese Pflegeanleitung hilft ihnen, dass Sie lange Freude an ihrem neu erworbenen hochwertigen
Mobiliar haben. Allerdings können wir leider hier nicht alle Faktoren der Pflege, ausreichend ausführen.
Falls Sie noch Fragen haben können Sie sich gerne unter der Tel: 06021/3498-80 mit unserem
Serviceteam in Verbindung setzen.
Weitere Informationen über STATTURA und STATTURA-Produkte, erhalten Sie als Download auf:
www.stattura.de

