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Tischplatten aus Furnier

Das Kernmaterial einer furnierten Tischplatte ist Holzfaserplatte, auf die beidseitig eine dünne 
Furnierschicht geklebt ist. Aufgrund dieses Aufbaus sind furnierte Tischplatten nicht im gleichen 
Maße von Feuchtigkeitsänderungen betroffen wie Tischplatten aus Massivholz. Die Dicke des 
Furniers variiert je nach Holzart, beträgt aber typischerweise etwa 0,5 mm. Das Furnier eines jeden 
Tisches wird immer aus demselben Stamm geschnitten, was dem Tisch ein harmonisches und 
einheitliches Aussehen verleiht.

Allgemeine Reinigung und Pflege – geölte Tischplatten mit Furnier
Die generelle tägliche Reinigung erfolgt mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser 
befeuchtet ist. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln oder Chemikalien.

Ölen
Furnierte Tischplatten können auf die gleiche Weise wie Tischplatten aus Massivholz neu 
behandelt werden. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Tischplatte regelmäßig zu ölen, je nach Standort und 
Verwendung. Da das Furnier relativ dünn ist, ist bei der Verwendung von Schleifschwämmen und 
Schleifpapier große Vorsicht geboten.

Allgemeine Reinigung und Pflege – lackierte Tischplatten mit Furnier
Die generelle regelmäßige Reinigung erfolgt mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser 
befeuchtet und ausgewrungen wurde. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln oder 
Chemikalien.
Lackierte Oberflächen können nicht auf die gleiche Weise aufgearbeitet oder repariert werden 
wie geölte Oberflächen. Sollten größere Kratzer oder Abnutzungen an der Oberfläche auftreten, 
empfiehlt es sich, den Schaden in einer professionellen Tischlerei reparieren zu lassen.

Besonders zu berücksichtigen
Obwohl das Furnier für den jeweiligen Tisch aus demselben Stamm geschnitten wird, kann es 
zu Farbabweichungen in der individuellen Furnierplatte kommen. Kleine Aststellen, ausgeprägte 
Maserung und Farbvariationen sind Teil des natürlichen Aussehens des Holzes.

Da Tageslicht die Farbe des Holzes verändert, sollte man vermeiden, Objekte dauerhaft auf der 
Tischplatte zu platzieren, z. B. Geschirr, Vasen und Kerzenhalter. Ansonsten können unerwünschte 
Farbunterschiede entstehen, die anschließend nur schwer auszugleichen sind.

Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Stahlwolle oder Politur auf Möbeln mit Furnier. Stellen oder 
legen Sie keine heißen oder feuchten Gegenstände direkt auf die Tischplatte.
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