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Seifenbehandelte Oberflächen
Für die Seifenbehandlung verwenden Sie normale Seifenflocken, die in kochendem Wasser im Verhältnis ½
Deziliter Seife zu ½ Liter Wasser verdünnt werden. Schlagen Sie die Flüssigkeit auf und lassen Sie sie
abkühlen. Danach wird die Mischung, die nun zähflüssig ist, auf das Möbelstück aufgetragen. Lassen Sie die
Mischung etwa 10 Minuten ruhen, wonach Sie den Überschuss mit einem fusselfreien Tuch abwischen. Da
diese Behandlung die Fasern im Holz leicht anhebt, müssen die Möbel mit Schleifpapier mit der Körnung
220 geschliffen werden. Wiederholen Sie diese Behandlung ein- oder zweimal, danach sollten die Möbel
etwa 2-3 Mal pro Jahr behandelt werden.
Durch die Seifenbehandlung bleiben alle natürlichen Eigenschaften des Holzes erhalten. Das bedeutet, dass
sich das Holz gleichzeitig mit der Temperatur und der Feuchtigkeit verändert, was zu geringfügigen Rissen
führen kann. Dies ist kein Fehler, sondern eher ein Hinweis darauf, dass die Möbel aus echtem Holz
hergestellt sind. Kleine Risse schließen sich durch wiederholte Seifenbehandlung oft wieder. Im
Zusammenhang mit dieser Behandlung kann Gerbsäure auftreten.
Wichtig: Das Produkt sollte niemals nur mit Wasser oder einer dünnen Seifenbehandlung aufgetragen
werden, da der daraus resultierende Trocknungsprozess zur Rissbildung führen kann. Das Produkt muss mit
Seife und nicht mit Wasser behandelt werden. Verwenden Sie aber niemals Schmierseife oder Stahlwolle.
Es ist wichtig, dass das Holz niemals in Wasser "eingeweicht" wird. Abgeschnittene Enden sollten niemals
Flüssigkeit aufsaugen, wischen Sie sie daher nur leicht ab.

Ölbehandelte Oberflächen
Die Ölbehandlung erfordert nur minimale Wartung und bietet optimalen Schutz. Nach der Behandlung der
Möbel mit Öl empfehlen wir das gleiche Zeitintervall wie bei der Seifenbehandlung. Es gibt viele
verschiedene Öle auf dem Markt, von denen einige klar sind und dem Holz eine leicht rötlich/rustikale
Oberfläche und ausgeprägte Adern verleihen.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre Möbel mit Öl zu behandeln, das das Holz aufhellt und ihm
eine matte, weiche und helle Farbe mit gedämpften Adern verleiht. Wir empfehlen Ihnen, sich an das
Ladenpersonal zu wenden, bei dem Sie die Möbel gekauft haben. Denken Sie daran, Kleidung mit Öl wegen
der Gefahr der Selbstentzündung zu entsorgen.

Allgemeine Informationen
Stellen Sie Möbel niemals in der Nähe eines Heizkörpers oder Holzofens auf, da dies dazu führen kann, dass
sich das Holz spaltet.
Wir hoffen, dass Ihnen Ihre neuen Möbel viele Jahre lang Freude bereiten.
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