
Amelia Möbel - Informationen und Pflegehinweise

Die von uns hergestellten Möbel bestehen aus massivem Kiefern- und Eichenholz. Da Holz ein natürliches, lebendiges Material ist und Holzmaserungen und Äste dazu 

gehören, sind unsere Möbel einzigartig und besonders und Sie werden nie zwei perfekt identische Artikel finden. Da sich das Holz ständig ändert, ändern sich auch die 

Struktur und die Farbe der daraus hergestellten Möbel. Daher ist es sehr wichtig, die Artikel mit Sorgfalt zu verwenden, um das „Leben“ der Möbel zu verlängern, ihre 

ursprüngliche Natur zu erhalten und Verhinderung von Pigmentierung, Rissen und Läsionen.

Wir möchten, dass Sie möglichst lange Freude an den bei uns gekauften Artikeln haben, deshalb bitten wir Sie, unseren Rat zu befolgen.

• Bitte vermeiden Sie es, die Massivholzmöbel mit Dämmstoffen abzudecken, denn wenn das Holz nicht atmen kann, bricht es.

• Bitte vermeiden Sie es, die Möbel in Räumen mit schwankender Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu lagern. Wir empfehlen eine Luftfeuchtigkeit von 55-60% oder die 

Möbel verändern ihre ursprüngliche Form durch Quellen, Biegen, Reißen. Bei feuchten Bedingungen nimmt es Feuchtigkeit auf und quillt auf.

• Es wird empfohlen, Möbel in Räumen mit einer durchschnittlichen Temperatur von 18-22 °C zu verwenden. Höhere Temperaturen können zu Rissen führen.

• Vermeiden Sie es, die Möbel in zu feuchten Räumen und neben feuchten Wänden

aufzustellen.

• Schützen Sie die Möbel vor erhöhter Wärmeeinwirkung, legen Sie keine heißen Gegenstände auf die Möbeloberfläche.

• Schützen Sie die Möbel vor direkter Sonneneinstrahlung, die zu Pigmentflecken und Rissen führen kann.

• Massivholzmöbel nehmen Feuchtigkeit nicht lange auf, daher müssen Sie sie mit einem trockenen Baumwolltuch reinigen

• Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen führen zu Rissen an den Möbeln und Beschädigung, Änderung des Finishs.

• Die verzinkte Zink-Arbeitsplatte oxidiert und verändert ihre ursprüngliche Farbe durch Feuchtigkeit oder durch langen Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

• Bei starker Verschmutzung der Oberfläche empfehlen wir, sie mit einem feuchten Tuch mit etwas Spülmittel zu reinigen und anschließend mit einem trockenen Tuch in 

Richtung der Maserung gründlich abzuwischen.

• Oberflächen sollten vor Stößen und der schädlichen Wirkung von scharfen, stechenden Gegenständen geschützt werden.

• Beim Transport der Möbel empfehlen wir Ihnen einen erhöhten Schutz der Oberflächen und Kanten. Es wird nicht empfohlen, Möbel durch Ziehen oder Schieben zu 

bewegen.

Risse, kleine Gebrauchsspuren oder Kratzer, die durch die Verwendung von Möbeln entstehen, sind normale Gebrauchsspuren, die sich beim Gebrauch nicht vermeiden 

lassen und für die der Hersteller keine Verantwortung übernimmt.


