PFLEGEHINWEISE

LACKIERTES HOLZ

ÜBER UNS
ZEITLOSES DESIGN
Alle unsere Modelle sind bewusst zeitlos. Sie überdauern Trends
und lassen sich gut mit verschiedenen Stilen kombinieren. Sie
können von einem Zuhause zum nächsten mitgenommen werden
und die Geschichten von einem Leben ins nächste übertragen.
Unsere Kollektionen gehen auf die Essenz dessen zurück, was wir
für gutes Design halten: charaktervolle Stücke aus hochwertigen
Materialien, die schön altern. Wir lieben es, dass sich Massivholz
mit den Jahren weiterentwickelt und die Spuren des Lebens zeigt.
DIE SCHÖNHEIT VON MASSIVHOLZ
Die Schönheit natürlicher Materialien liegt in ihren Eigenheiten und
Unvollkommenheiten. Variationen in der Holzmaserung und -farbe,
Aststellen, Markstrahlen und andere natürliche Merkmale sind
inhärent. Dies sind keineswegs Makel, sondern machen vielmehr
einen wesentlichen Teil des Charakters aus. Wir sind überzeugt,
dass diese Unvollkommenheiten den Charme unserer Produkte
ausmachen.
HANDWERKSKUNST
Hervorragende Handwerkskunst ist der Kern unserer Marke
und hinter der Schlichtheit unserer Stücke steht ein ständiges
Streben nach Innovation. Durch die Einbeziehung fortschrittlicher
Techniken in unseren Kreationsprozess wird jedes neue Design bis
ins letzte Detail überarbeitet: jede Kurve, Textur und Linie spiegelt
unsere Designwerte wider.

PFLEGEHINWEISE
Die Möbel von Ethnicraft sind so konzipiert, dass sie sich gut an die
hydrometrischen Bedingungen ihrer Umgebung anpassen, wobei es
zu Rissen oder Bewegungen kommen kann. Dies ist eine normale
Anpassung an die Umgebung, in der die Möbel stehen.
Unser Teakholzsortiment wird ohne jegliche Politur oder
Schutzbehandlung geliefert. Das Holz wird lediglich poliert, damit
die natürlichen Öle an die Oberfläche treten können. Die hohe
Dichte von Teakholz hat den Vorteil, dass Flecken nicht so leicht in
das Holz eindringen. Trotz dieser Eigenschaften sollten verschüttete
Flüssigkeiten sofort entfernt werden.
REGELMÄßIGE PFLEGE
Verwenden Sie zum regelmäßigen Abstauben ein trockenes Tuch.
Verwenden Sie zum Reinigen oder bei verschütteten Flüssigkeiten
ein feuchtes Tuch und Naturseife. Wischen Sie in Richtung der
Maserung. Verwenden Sie keine Seife, die Reinigungsmittel oder
andere Chemikalien enthält. Trocknen Sie mit einem weichen,
sauberen Tuch, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Wir empfehlen immer, Oberflächen mit Untersetzern, Mousepads
oder Tischsets zu schützen, da extreme und wiederholte tägliche
Nutzung oder Hitze die Oberfläche beschädigen können. Bewegen
Sie Gegenstände wie Blumentöpfe, Vasen usw. von Zeit zu Zeit und
stellen Sie sicher, dass überschüssiges Wasser oder Feuchtigkeit
sofort abgewischt wird, um Flecken auf der Oberfläche zu
vermeiden.

METALLKONSTRUKTION
Wir empfehlen Folgendes:
z

Regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch abstauben.

z

Verwenden Sie für eine gründlichere Reinigung milde Seife
und warmes Wasser. Mit klarem Wasser abspülen und trocken
wischen.

z

Verwenden Sie keine Stahlwolle, Schleifpapier, Mineralsäure,
Bleichmittel oder Chlorreiniger für Metalloberflächen.

z

Ziehen Sie die Möbel nicht über den Boden, da dies die
Schutzschicht beschädigen, Rost verursachen oder bleibende
Spuren auf dem Boden hinterlassen könnte.

z

Heben Sie die Möbel immer an, wenn Sie sie von einem
Ort zum anderen transportieren.

TIPPS & TRICKS
z

Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen
bestimmt.

z

Empfohlene Luftfeuchtigkeit: zwischen 40% und 60%.

z

Ideale Raumtemperatur: zwischen 14°C/57°F und 21°C/70°F.

z

Um Farbunterschiede zu vermeiden:
o Stellen Sie Ihre Möbel nicht in direktem Sonnenlicht auf und
bewegen Sie die auf den Möbeln abgestellten Gegenstände
gelegentlich.
o Lassen Sie Ihren ausziehbaren Tisch in den ersten drei
Wochen nach dem Aufstellen offen stehen und öffnen Sie ihn
anschließend in regelmäßigen Abständen.

z

Vermeiden Sie es, die Möbel extremen Bedingungen
auszusetzen. Die Möbel nicht in der Nähe von Heizquellen oder
Klimaanlagen aufstellen.

z

Um Flecken zu vermeiden, empfehlen wir, verschüttete
Flüssigkeiten sofort zu entfernen.

z

Arbeiten Sie bei der Reinigung der Oberfläche immer in
Richtung der Holzmaserung.

z

Verwenden Sie Tischsets und/oder Untersetzer, um zu
vermeiden, dass heiße Töpfe und Pfannen oder kalte Gläser und
Flaschen Spuren auf den Möbeln hinterlassen.

z

Ziehen Sie die Möbel nicht über den Boden, sondern heben Sie
sie beim Bewegen immer an.

z

Achten Sie immer darauf, dass Wasser und Reinigungsmittel
nicht mit dem Boden des Möbels in Berührung kommen, da dies
bleibende Spuren hinterlassen kann.

We create the foundations of your home,
to inspire the stories of your life.

Join us @ethnicraft
www.ethnicraft.com

