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Holzmöbel

Normale Reinigung und Pflege – alle Oberflächenbehandlungen
Holz ist ein lebendiges, natürliches Material und sollte daher immer so schonend wie möglich 
gereinigt werden. Die regelmäßige Reinigung mit einem feuchten Tuch sorgt dafür, dass die Möbel 
immer ansprechend aussehen und schön patinieren. Alle Arten von Möbeln, mit Ausnahme von 
Tischplatten, müssen grundsätzlich nicht nachbearbeitet werden. Verwenden Sie bei der Reinigung 
der Möbel niemals aggressive Reinigungsmittel.

Holz und Tageslicht
Die Farbe des Holzes ändert sich, wenn die Möbel dem Tageslicht ausgesetzt werden. Die größte 
Farbveränderung vollzieht sich häufig zu Beginn der Lebensdauer der Möbel. Wenn Vasen, 
Tischsets, Dekorationsobjekte oder Überwürfe über einen längeren Zeitraum an derselben Stelle 
stehen oder liegen, können sie dunkle Bereiche auf der Holzoberfläche hinterlassen. Man sollte 
daher die größeren Holzflächen während der ersten Monate, in denen die Möbel benutzt werden, 
unbedeckt lassen. Um Spuren von Dekorationsobjekten und das Austrocknen der Möbel zu 
vermeiden, sollten Massivholzmöbel nicht in direktem Sonnenlicht platziert werden.

Holz und Wasser
Massivholzmöbel vertragen keine größeren Mengen Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn 
Flüssigkeit auf Möbeln verschüttet wird, sollten sie sofort abgewischt werden, um Beschädigungen 
und Verfärbungen des Holzes zu vermeiden. Größere Wassermengen können Risse im Holz 
verursachen, und die Möbel können sich verziehen. Kleinere Flecken oder Wasserflecken sollten 
ebenfalls sofort beseitigt werden, da sie Spuren auf der Oberfläche hinterlassen können, die 
später schwer zu entfernen sind.

Holz und Feuchtigkeit
Die Luftfeuchtigkeit hat einen großen Einfluss auf Massivholzmöbel. Holz atmet und arbeitet und 
passt sich auf natürliche Weise an die Umgebung an, in der es sich befindet. Massivholzmöbel 
sollten nicht in einem Raum stehen, in dem die Luftfeuchtigkeit stark schwankt, da größere 
Feuchtigkeitsschwankungen Risse im Holz verursachen und zur Lockerung der Verbindungen 
beitragen können.

Massivholzmöbel sollten auch nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern und Holzöfen 
aufgestellt oder in unbeheizten Räumen gelagert werden.

Holz und Aussehen
Holz ist ein natürliches Material, und daher gibt es keine Möbelstücke, die völlig identisch sind. 
Kleinere Aststellen, sichtbare Wachstumsspuren und Farbvariationen sind Teil des natürlichen 
Aussehens des Holzes. Die einzelnen Teile eines Möbelstücks werden immer nach Farbton und 
Struktur zusammengesetzt, so dass das fertige Möbelstück hübsch und harmonisch aussieht. 
Variationen bei den Farbtönen und der Textur von einem Möbelstück zum anderen können 
vorkommen.
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