
Bernhard Heim
Wohn- und Schlafberater 
mit Handwerkerherz

Ich wünsche Ihnen viel 
Freude mit Ihrem natürlich 
behandelten Möbelstück.

öko trend HolzUnikate & SchlafKultur GmbH
Bahnhofstrasse 2 | 6203 Sempach Station

Tel. 041 467 20 70 | oekotrend.ch

Behandlung
Ihr Möbel wurde mit lösungsmittel-
freien Naturharzölen behandelt. Da-
durch ist eine strapazierfähige Oel- 
Nutzschicht entstanden, welche eine 
pflegeleichte, natürliche Oberfläche 
ergibt. Das Holz kann dadurch seine 
natürliche Schönheit voll entfalten 
und durch diese offenporige Ober-
fläche «atmen».

Reinigung
In den ersten 3 Wochen nach der 
Behandlung darf die Holzoberfläche 
mit möglichst wenig Wasser gerei-
nigt werden. Danach können Sie Ihr 
Möbel mit einem Lappen feucht ab-
reiben. Zum gründlichen Reinigen 
sollten Sie ein möglichst schonen-
des und neutrales Reinigungsmittel 
nehmen. Wir empfehlen Ihnen BIOFA 
«Nacasa» (in unserem Shop erhält-
lich).

Pflege
Durch den täglichen Gebrauch wird 
die Oberflächenbehandlung ein we-
nig abgetragen. Wenn die Ausstrah-
lung des Holzes verblasst ist, oder 
es von fettigen Speisen Glanzstellen 
gibt, ist eine Pflege notwendig. Sie 
sollte je nach Bedarf jährlich oder 
auch häufiger gepflegt werden. Nach 
dem Reinigen sollte man die Ober-
fläche gut trocknen lassen, dann 
das «Bivos» Oel-Wachs Pflegemittel 
(in unserem Shop erhältlich) hauch-
dünn mit einem Lappen auftragen. 
Nach einer Antrocknungszeit von ca. 
20–30 Minuten mit einem trockenen 
Lappen nachpolieren und trocken 
reiben. So erhalten Sie wieder eine 
schöne, neuwertige und strapazier-
fähige Oberfläche, die Ihnen wie-

der von neuem Freude bereitet. Bei 
rauen Stellen oder Flecken kann ört-
lich mit dem roten Pad und Oel oder 
mit einem sehr feinen Schleifpapier 
in Holzfaserrichtung geschliffen wer-
den.

Bei tiefen Kratzern oder Dellen neh-
men Sie einen nassen Lappen und 
halten ein heisses Bügeleisen mehr-
mals darauf, immer wieder eine neue 
nasse Stelle des Lappens verwen-
den. Der entstehende Dampf dringt 
in die Poren des Holzes ein und lässt 
diese wieder aufquellen und die Be-
schädigung wird «herausgedämpft».

Bitte beachten Sie auch, dass in der 
Wohnung die Luftfeuchtigkeit zwi-
schen 40% und 60% liegt. Andern-
falls kann sich das Holz verziehen 
oder es entstehen unerwünschte Fu-
gen. Wenn die Luftfeuchtigkeit nicht 
in diesem Bereich liegt, können wir 
keine Garantie übernehmen.

Vorsicht
Falsche Reinigungs- und Pflegemit-
tel können die Oberfläche zerstören. 
Schmierseife ist nicht zu empfehlen, 
da sie zu alkalisch ist.  Bei Pflanzen-
töpfen bitte Untersätze benützen, 
um Wasserschäden zu verhindern. 
Blanke Metallteile in Verbindung mit 
Wasser können auf Holzoberflächen 
unschöne Oxidationsflecken hinter-
lassen. Bitte verwenden Sie keine 
Mikrofaserlappen, da diese meist 
leicht scheuernd sind und die Ober-
flächenbehandlung beschädigen.

Bitte diese Pflegeanleitung sorgfältig 
aufbewahren! 

ACHTUNG
Mit Oel oder Wachs ge-
tränkte Lappen können 
sich selbst entzünden! 
Entweder Sie lassen den 
Lappen offen trocknen 
und erstarren oder Sie 
legen ihn in einen Plas-
tikbeutel, tränken ihn 
mit Wasser, verschlies-
sen den Beutel und 
fügen ihn dem Haus- 
haltsmüll zu.

Die erwähnten Pflegepro-
dukte finden Sie mit QR-
Code-Link:

Herzliche Gratulation, dass Sie sich für eine ökologische und 
dauerhafte Oberflächenbehandlung entschieden haben.
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Reinigungs- und Pflegeanleitung  
für geölte Holzoberflächen


