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01 Canvas
Canvas wird aus Flachsleinen hergestellt. Flachs ist eine der stärksten Pflanzenfasern überhaupt,
weshalb Canvas seine Form behält und sehr strapazierfähig ist.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Siehe Instandhaltung von Textilien.
Besonders zu berücksichtigen
Da Flachs ein Naturprodukt ist, kann es zu Farbabweichungen im Stoff kommen. Siehe Pflege von
Textilien für zusätzliche Anmerkungen.
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02 CH410 und CH411
Allgemeine Pflege
Peter’s Table und Peter’s Chair sind aus unbehandeltem massivem Buchenholz gefertigt. Das
Buchenholz erhält mit der Zeit eine schöne Patina, ist aber unbehandelt besonders anfällig für
Schmutz und Flecken.
Wenn eine schmutzabweisendere Oberfläche gewünscht ist, empfehlen wir, die Möbel vor der
Verwendung mit Seife zu behandeln. Um die schmutzabweisende Oberfläche zu bewahren, muss
die Behandlung anschließend regelmäßig wiederholt werden.
Es empfiehlt sich, verschmutzte Möbel vor jeder Seifenbehandlung zu reinigen und abzuschleifen.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Flecken vor einer erneuten Behandlung vollständig
entfernt werden. Verwenden Sie Schleifpapier mit Körnung 180 auf allen Oberflächen und Kanten.
Schleifen Sie immer in Längsrichtung der Holzmaserung.
Seifenbehandlung von Peter’s Table/Chair (neue Möbel/abgeschliffene Möbel)
1. Nehmen Sie die Möbelteile auseinander und tragen Sie die Holzseife auf alle Oberflächen und
Kanten auf.
2. Wischen Sie Seifenreste gegebenenfalls mit einem sauberen Tuch ab, um Flecken zu vermeiden.
Stellen Sie die Teile so hin, dass sie auf beiden Seiten gleichzeitig trocknen können.
3. Wenn die Möbel trocken sind, schleifen Sie die Oberfläche ganz leicht mit Schleifpapier Körnung
180 ab, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
4. Wiederholen Sie bei Bedarf die Behandlung.
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03 Chrom, pulverbeschichteter Stahl & Edelstahl
Chrom
Eine glänzende Verchromung besteht aus mehreren Schichten. Die äußerste, sichtbare Schicht
besteht aus einer dünnen Schicht Chrom. Die darunterliegende Schicht, die am Grundmaterial
haftet, ist Nickel. Die verchromte Oberfläche verändert sich mit der Zeit nicht und hat immer ein
spiegelblankes Aussehen.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Möbel mit verchromten Oberflächen können mit einem feuchten Tuch, das in warmes Wasser
getaucht und ausgewrungen wurde, oder mit einem milden Reinigungsmittel abgewischt werden.
Wischen Sie die Oberfläche danach mit einem trockenen Tuch ab, um Streifen und Kalkflecken zu
vermeiden.
Spezialreinigung
Wenn normale Reinigungsmittel nicht ausreichen, kann die Oberfläche mit Reinigungsalkohol
gesäubert werden.
Besonders zu berücksichtigen
Wasser kann auf verchromten Oberflächen leichten Rost verursachen. Wir empfehlen die
Verwendung einer geeigneten Metallpolitur wie Brasso oder Autosol®, um Rost auf verchromten
Oberflächen zu entfernen.
Pulverbeschichteter Stahl
Eine Pulverbeschichtung verleiht Möbeln eine langlebige, gleichmäßige Oberfläche.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Möbel mit pulverbeschichteter Oberfläche werden mit einem feuchten Tuch, das in warmes
Wasser getaucht und ausgewrungen wurde, oder mit einem milden Reinigungsmittel abgewischt.
Wischen Sie die Oberfläche danach mit einem trockenen Tuch ab, um Streifen und Kalkflecken zu
vermeiden.
Besonders zu berücksichtigen
Verwenden Sie auf pulverbeschichteten Oberflächen keine Lösungsmittel, scharfe Gegenstände
oder Scheuerreiniger.
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Edelstahl
Edelstahl hat einen hohen Chromgehalt, der dem Stahl seine widerstandsfähige Oberfläche
verleiht (korrosionsbeständige Eigenschaften).
Allgemeine Reinigung und Pflege
Möbel aus Edelstahl können mit einem feuchten Tuch, das in warmes Wasser getaucht und
ausgewrungen wurde, oder mit einem milden Reinigungsmittel abgewischt werden. Wischen Sie
die Oberfläche danach mit einem trockenen Tuch ab, um Streifen und Kalkflecken zu vermeiden.
Spezialreinigung
Wenn normale Reinigungsmittel nicht ausreichen, kann die Oberfläche mit Reinigungsalkohol
gesäubert werden.
Besonders zu berücksichtigen
Im Laufe der Zeit können auf der Edelstahloberfläche kleinere Rostflecken auftreten. Diese kleinen
Rostflecken werden oft durch Metall- oder Eisenpartikel von anderen Gegenständen verursacht,
wie beispielsweise Schuhschnallen oder Taschen mit Metallbeschlägen. In den meisten Fällen
können kleine Rostflecken und kleinere Kratzer entfernt werden, indem die Oberfläche mit einem
sehr feinen Schleifschwamm für Metall abgeschliffen wird. Bitte den Stahl immer nur in der
Schliffrichtung bearbeiten. Beachten Sie, dass Reiniger auf Chlorbasis nicht auf Stahl verwendet
werden dürfen, da sie Rost verursachen. Stahl nach dem Wischen des Fußbodens unbedingt mit
einem trockenen Tuch abwischen, um Flecken auf dem Stahl zu vermeiden.
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04 Kuhfell
Bei Carl Hansen & Søn verwenden wir echtes Kuhfell von höchster Qualität aus Südamerika. Keine
zwei Felle sind gleich. Daher hat jedes Stück Kuhfell sein ganz eigenes, unverwechselbares Muster
und Aussehen.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Wir empfehlen, Möbelstücke mit Kuhfell regelmäßig bei niedriger bis mittlerer Saugstärke mit einer
weichen Bürste abzusaugen. Um unnötigen Verschleiß des Kuhfells zu vermeiden, saugen Sie
immer in Wuchsrichtung der Haare.
Spezialreinigung – Fleckenentfernung
Verschüttete Flüssigkeiten so schnell wie möglich mit einem sauberen Tuch aufsaugen. Den
Fleck zunächst durch sanftes Tupfen mit einem sauberen Tuch oder Schwamm entfernen, der
in warmes Wasser getaucht wurde. Das Kuhfell sollte nicht zu nass werden. Wischen Sie das Fell
immer in Wuchsrichtung der Haare ab, damit Wasser und Schmutz nicht weiter in das Fell sickern.
Um bleibenden Flecken zu vermeiden, sollte das Abwischen der gesamten Oberfläche schnell
erfolgen.
Besonders zu berücksichtigen
Da Kuhfell ein natürliches Material ist, kann es zu erheblichen Variationen bei Farbe, Muster und
Haarlänge kommen. Vermeiden Sie, Möbel mit Kuhfell direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln oder Chemikalien.
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05 Sitzkissen mit Daunen/Federn
Bei Carl Hansen & Søn verwenden wir Polydaunen. Polydaunen sind eine Kombination aus
natürlicher Füllung und Schaumgranulat. Das Mischungsverhältnis der beiden Füllmaterialien variiert
je nach Verwendungszweck des Sitzkissens und wird angepasst, um Komfort und Formstabilität
bestmöglich zu gewährleisten.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Wir empfehlen, Sitzkissen mit Polydaunen oft aufzuschütteln/zu klopfen, um die optimale Elastizität
in der Füllung aufrechtzuerhalten und die Form so weit wie möglich zu bewahren.
Besonders zu berücksichtigen
Sitzkissen mit Polydaunen dürfen nicht gewaschen werden, sondern müssen von einem
professionellen Möbelreiniger gereinigt werden.
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06 Flaggleine
Flaggleine
Die äußere Schicht der Flaggleine besteht zu 100 % aus natürlichen Flachsfasern, also aus Leinen.
Dieses Leinen ist von höchster Qualität und verleiht der Flaggleine aufgrund ihrer strukturierten
Oberfläche einen rustikalen Look. Der Kern der Flaggleine besteht aus Polyester, was für eine gute
Tragfähigkeit sorgt.
Allgemeine Reinigung
Wir empfehlen die Reinigung mit einem Staubsauger bei niedriger bis mittlerer Saugstärke.
Spezialreinigung – Fleckentfernung
Flecken auf der Flaggleine entfernen Sie am besten so rasch wie möglich.
Verschüttete Flüssigkeiten mit einem feuchten, kräftig ausgewrungenen Tuch aufsaugen. Sanft
abtupfen.
Nicht an der Flaggleine reiben, da sich dadurch Fasern lösen können. Dies wiederum führt dazu,
dass die Leine verschlissen wirkt.
Besonders zu berücksichtigen
Weil es sich bei Flachs um ein Naturprodukt handelt, kann der Farbton der Flaggleine variieren.
Möbel mit Flaggleine dürfen nicht im Freien verwendet werden, da die Leinenkordel Feuchtigkeit/
Wasser aufnimmt.
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07 Möbel-Gurtband
Möbelgurte werden aus 85 % recycelter Baumwolle hergestellt. 15 % Polyethylen erhöht die
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit des Gurtbandes. Baumwollgurtband wird bevorzugt,
da es eine gute Tragfähigkeit aufweist, und das Gurtband daher nicht im Laufe Zeit beginnt
nachzugeben. Sitzflächen und Rückenlehnen, die mit Baumwollgurtband geflochten sind, bieten
guten Halt und bequemen Sitzkomfort.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Möbel, die mit Baumwollgurten geflochten sind, sollten regelmäßig abgesaugt werden.
Spezialreinigung – Fleckenentfernung
Das Baumwollgurtband wurde einer wasserabweisenden Behandlung unterzogen, daher wird
verschüttete Flüssigkeit nicht so leicht absorbiert. Weitere spezielle Reinigungsinformationen
finden Sie unter Instandhaltung von Textilien.
Besonders zu berücksichtigen
Siehe Instandhaltung von Textilien.
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08 Gartenmöbelauflagen, Sunbrella®
Sunbrella® besteht aus 100 % Acrylfasern. Die Acrylfasern sind mit einem UV-stabilem
Farbpigment getränkt. Daher verblasst die Farbe auch dann nicht, wenn der Stoff den
zerstörerischen Strahlen der Sonne ausgesetzt ist. Das Material erhielt eine leichte
Oberflächenbehandlung, um die Oberfläche schmutz- und wasserabweisend zu machen.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Regelmäßige Reinigung und Pflege sind wichtig, um das gute Aussehen des Bezugsstoffs zu
bewahren und seine Lebensdauer zu verlängern.
• Entfernen Sie losen Schmutz mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger.
• Verwenden Sie eine milde Seifenlösung, um den Stoff zu reinigen.
• Reinigen Sie jedes Mal die gesamte Oberfläche, um Flecken zu vermeiden.
• Verwenden Sie für die Reinigung einen Schwamm oder eine weiche Bürste mit Seifenwasser.
• Weichen Sie den Stoff in der Seifenlösung ein.
• Danach mit sauberem Wasser spülen, um alle Seifenrückstände zu entfernen.
• Der Stoff muss vor der Verwendung erst einmal vollständig an der Luft trocknen.
Spezialreinigung – Fleckenentfernung
Bei allen Flecken gilt generell: Je schneller der Fleck entfernt wird, desto größer ist die Chance,
dass er vollständig verschwindet.
• Saugen Sie verschüttete Flüssigkeiten so schnell wie möglich mit einem sauberen Tuch auf.
Nicht fettende Flecken sollten zunächst durch sanftes Tupfen mit einem sauberen Tuch oder
Schwamm entfernt werden, die in sauberes, warmes Wasser oder eine milde Seifenlösung
getaucht und ausgewrungen wurden.
• Flecken von zähen Flüssigkeiten oder Feststoffen sollten vor der weiteren Reinigung so weit wie
möglich abgeschabt werden.
• Reinigen Sie den Fleck mit einer milden Seifenlösung.
• Die Seifenlösung mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste vorsichtig in den Fleck
einarbeiten.
• Danach mit sauberem Wasser spülen, um alle Seifenrückstände zu entfernen.
• Überschüssiges Wasser kann mit einem sauberen Handtuch oder einem Schwamm aufgesogen
werden, wenn der Stoff sehr nass ist.
• Der Stoff muss vor der Verwendung erst einmal vollständig an der Luft trocknen.
• Den Vorgang bei Bedarf wiederholen.
Nachbehandlung
Nach gründlicher Reinigung kann Sunbrella® erneut mit einer wasserabweisenden Imprägnierung
behandelt werden, die für Möbelstoffe geeignet ist.
Besonders zu berücksichtigen
Wenn der Stoff stark verschmutzt ist, sollte man sich an eine professionelle Möbelreinigung
wenden. Eine Dampfreinigung darf nicht durchgeführt werden.
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09 Glas
Verwenden Sie sauberes Wasser oder Glasreiniger für die generelle Reinigung der Oberfläche.
Anschließend das Glas mit einem Mikrofasertuch trocken polieren, um Kalkflecken und Streifen auf
der Oberfläche zu vermeiden.
Besonders zu berücksichtigen
Verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden, säurehaltigen oder alkalischen Reiniger, da diese
die Glasoberfläche beschädigen und Kratzer verursachen können. Wir empfehlen, keine scharfen
Werkzeuge zur Reinigung zu verwenden, da dies ebenfalls zu Schäden und tiefen Kratzern in der
Glasoberfläche führen kann.
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10 Handdesinfektionsmittel
Handdesinfektionsmittel basieren auf Alkohol und können z.B. Ethanol oder Propylalkohol
enthalten. Daher sollten Sie niemals Handdesinfektionsmittel oder andere Desinfektionsmittel
auf Ihren Möbeln anwenden. Im schlimmsten Fall können sie dauerhafte Schäden an der
Möbeloberfläche verursachen.
Wenn Alkohol oder Ähnliches auf Ihren Möbel verschüttet wird, sollte die Flüssigkeit sofort mit
einem feuchten Tuch entfernt werden, damit die Oberfläche keinen Schaden nimmt.
Schäden, die durch Handdesinfektionsmittel, Reinigungsalkohol und andere Desinfektionsmittel
verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.
Wie man kontaminierte Möbel behandelt
Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre Möbel mit Covid-19 kontaminiert sind, sollten Sie
Folgendes tun:
• Befolgen Sie die offiziellen Richtlinien.
• Vermeiden Sie es mindestens 48 Stunden lang, die betreffenden Möbel zu benutzen.
• Lüften Sie den Raum vor dem Reinigen gründlich bei geringer Zugluft.
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11 Hochglanz
Für eine Hochglanzoberfläche wird das Holz zuerst grundiert und dann Farbe aufgetragen. Zum
Schluss wird ein transparenter Decklack aufgetragen, der dem Stuhl eine polierte und glänzende
Oberfläche verleiht.
Allgemeine Reinigung
Eine hochglänzende Oberfläche ist anfällig für Fingerabdrücke, die leicht Spuren auf der
Oberfläche hinterlassen. Es empfiehlt sich, den Stuhl täglich mit einem trockenen Mikrofasertuch
abzuwischen, um die wunderschöne, glänzende Oberfläche des Stuhls zu bewahren. Verwenden
Sie bei leichter Verschmutzung ein feuchtes Tuch, das mit sauberem Wasser befeuchtet wurde.
Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reiniger, da diese den Lack beschädigen und
im schlimmsten Fall zerstören können. Wir empfehlen, keine scharfen Werkzeuge zur Reinigung zu
verwenden, da dies ebenfalls zu Schäden und Kratzern in der lackierten Oberfläche führen kann.
Besonders zu berücksichtigen
Obwohl die lackierte Oberfläche sehr robust ist, können bei täglichem Gebrauch kleine Flecken
und Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Die Armlehnen und Außenkanten der Möbel sind
besonders gefährdet. Achten Sie z. B. auf Armbanduhren, Knöpfe und Schnallen an der Kleidung.
Kratzer und Schrammen lassen sich mit Reparaturlack ausbessern, den Sie bei Ihrem
Möbelhändler bestellen können. Bitte beachten Sie, dass mit Reparaturlacken nicht der gleiche
Glanz wie mit der Originallackierung erreicht werden kann.
Da der Stuhl aus massivem Buchenholz besteht, kann es zu Abweichungen und geringfügigen
Unregelmäßigkeiten in der lackierten Oberfläche kommen. Der Glanz kann auch von Stuhl
zu Stuhl und auf verschiedenen Teilen desselben Stuhls variieren. Kleinere Mängel sind auf
hochglänzenden Oberflächen deutlicher zu erkennen, was aber akzeptiert werden muss.
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12 Laminat
Nanolaminat: Brad Ascalon, PK52, Embrace
Nanolaminat wird mithilfe von Nanotechnologie und einer neuen Generation von Acrylharz
hergestellt. Durch die geringe Reflexion ist die Oberfläche extrem blickdicht, abweisend gegen
Fingerabdrücke und hat einen sehr angenehmen soft touch. Nanolaminat ist abrieb- und kratzfest,
leicht zu reinigen und hat antibakterielle Eigenschaften.
Hochdrucklaminat: CH417
Laminat wird aus imprägniertem Papier hergestellt, das unter hohem Druck bei hohen
Temperaturen zusammengepresst wird. Die Oberfläche ist mit einer transparenten, dünnen
Melaminschicht überzogen, die das darunterliegende Dekorpapier schützt, das dem Laminat seine
Farbe und Struktur verleiht. Mit Laminat erhalten Sie eine widerstandsfähige Oberfläche, die leicht
zu reinigen ist.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Die Oberfläche muss regelmäßig gereinigt werden, bedarf aber keiner besonderen Pflege. Den
Tisch für den täglichen Gebrauch mit einem feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie entweder
warmes Wasser oder ein mildes Reinigungsmittel.
Spezialreinigung
Bei Flecken, die sich mit normalen Reinigungsmitteln nicht entfernen lassen, empfiehlt sich
die Verwendung eines Melaminschwamms. Der Melaminschwamm kann trocken oder leicht
angefeuchtet verwendet werden und eignet sich auch für die tägliche Reinigung. Bestimmte
Chemikalien, stark gefärbte Fruchtsäfte, Gewürze und dergleichen können die Oberfläche
verfärben, wenn sie längere Zeit einwirken, und sollten daher schnellstmöglich entfernt werden.
Besonders zu berücksichtigen
Obwohl die Oberflächen von Nanolaminat und Hochdrucklaminat sehr strapazierfähig sind,
sollten sie niemals mit Scheuermitteln, Scheuerschwämmen oder ungeeigneten Produkten wie
Schleifpapier und Stahlwolle gereinigt werden. Vermeiden Sie jedoch Produkte mit einem hohen
Säuregehalt oder alkalische Produkte, die die Oberfläche verfärben und Spuren hinterlassen
können. Verwenden Sie keine Möbelpolitur oder Reiniger auf Wachsbasis, da diese eine klebrige
Schicht auf der Oberfläche hinterlassen. Darüber hinaus raten wir vom Gebrauch von Spülmittel
zur täglichen Reinigung ab, da es einen Film auf der Oberfläche hinterlässt.
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13 Leuchten
Allgemeine Reinigung und Pflege
Carl Hansen & Søn empfiehlt, Leuchten mit einem trockenen, weichen, antistatischen Tuch zu
reinigen. Lampenschirme aus Glas und Metall können gerne auch mit einem feuchten, weichen
Tuch abgewischt werden.
Spezialreinigung
Entfernen Sie Flecken mit einem weichen Tuch, das in lauwarmes Wasser getaucht und
ausgewrungen wird. Gegebenenfalls dem Wasser etwas mildes Reinigungsmittel zusetzen. Auf
Kupfer, Aluminium und goldähnlichen Oberflächen sollten keine Reinigungsmittel, sondern nur ein
trockenes Tuch verwendet werden.
HINWEIS!
Mundgeblasenes Glas – EK61
Das Glas in dieser Lampe ist mundgeblasen und echte Handarbeit. Deshalb können im Glas
kleine Luftblasen und Unregelmäßigkeiten vorkommen. Darüber hinaus kann die Dicke des Glases
variieren.
Mundgeblasenes Glas muss immer im kalten Zustand gereinigt werden. Bevor die Lampe
eingeschaltet wird, muss das gesamte Wasser getrocknet sein.
Besonders zu berücksichtigen
Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel mit Scheuerzusätzen oder Lösungsmitteln.
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14 Leder
Carl Hansen & Søn bietet eine Auswahl verschiedener Ledersorten. Jede Lederart hat bestimmte
Qualitäten und Eigenschaften, die man kennen sollte, bevor man die Möbel in Gebrauch nimmt.
Pigmentiertes Leder: LOKE, FREJA
Loke und Freja sind die Bezeichnungen für vollständig korrigiertes, pigmentiertes Rindsleder.
Diese Art von Leder ist bekannt für seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche.
Das Leder wird korrigiert, das heißt, die Lederoberfläche wird geschliffen, wodurch alle natürlichen
Flecken und Mängel entfernt werden. Anschließend wird das Leder beschichtet und geprägt,
um ihm ein einheitliches, glattes Aussehen zu verleihen. Pigmentiertes Leder eignet sich daher
für Privathaushalte und öffentliche Einrichtungen, in denen die Möbel stark beansprucht und
abgenutzt werden.
Semianilinleder: THOR
Semianilinleder ist Rindsleder mit einem dünneren Oberflächenschutz als pigmentiertes Leder.
Daher ist es weicher, aber auch weniger widerstandsfähig gegen Schmutz und Flecken. Diese Art
von Leder zeichnet sich ebenso wie Anilinleder durch ein natürliches Aussehen und einen guten
Sitzkomfort aus. Semianilinleder ist zu empfehlen, wenn man eine praktische Lederart benötigt,
gleichzeitig aber Wert auf weiche, bequeme Eigenschaften legt.
Anilinleder: SIF
Anilinleder ist Rindsleder ohne jegliche Form von Oberflächenschutz. Anilinleder wird aus
hochwertigstem Rohleder gefertigt und zeichnet sich durch seine exklusive und weiche
Oberfläche sowie seinen hervorragenden Sitzkomfort aus. Da das Leder unbehandelt ist, sind
natürliche Spuren wie Insektenstiche und Narben Teil seiner einzigartigen Optik. Anilinleder ist
die richtige Wahl, wenn man die reinste Qualität und besten Komfort wünscht und den exklusiven
Patina-Effekt von Naturleder schätzt.
Ziegenleder (Anilinleder)
Unser Ziegenleder ist pflanzlich gegerbtes Anilinleder. Das Ziegenleder wird aus hochwertigstem
Rohleder hergestellt. Zunächst hat das Leder eine völlig natürliche, unbehandelte Oberfläche, auf
der alle natürlichen Spuren wie Fettstreifen, Insektenstiche, Narben etc. sichtbar sind. Dies trägt
zum exklusiven und einzigartigen Aussehen des Leders bei. Die natürliche Oberflächenstruktur
des Leders bleibt erhalten und somit ist das Leder atmungsaktiv, was für optimalen Sitzkomfort
sorgt. Der Gebrauch der Möbel und die Lichteinwirkung verleihen dem Leder einen ganz
eigenen Charakter und eine schöne Patina. Zur regelmäßigen Pflege empfehlen wir pflanzliche
Ledercremes oder andere pflanzliche Pflegeprodukte.
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Sattelleder (Anilinleder)
Sattelleder ist Rindsleder und stammt aus dem Mittelteil des Rückens. Es ist eine starke und
langlebige Lederart. Sattelleder ist sehr strapazierfähig und entwickelt mit der Zeit eine attraktive
Patina.
Sonstige Hinweise
Wir empfehlen, Ledermöbel regelmäßig mit einer weichen Bürste abzusaugen. Vermeiden Sie die
Verwendung von Reinigungsmitteln.
Typische Merkmale und natürliche Spuren , die auf Sattelleder, Anilin- und Semianilinleder auftreten
können:
• Insektenstiche
• Narben
• Nackenfalten
• Fettstreifen
• Leberflecken
• Haarwirbel
• Farbunterschiede von einer Lederhaut zur anderen und sogar auch innerhalb derselben Haut
• Variationen in der Struktur von einer Lederhaut zu anderen und sogar auf derselben Lederhaut
Allgemeine Reinigung und Pflege von pigmentiertem Leder: LOKE, FREJA
Wischen Sie bei der normalen täglichen Reinigung die Oberfläche mit einem sauberen,
weichen und ungefärbten Tuch ab. Verwenden Sie bei leichter Verschmutzung ein feuchtes, gut
ausgewrungenes Tuch.
Spezialreinigung von pigmentiertem Leder LOKE, FREJA
Wenn ein gut ausgewrungenes, feuchtes Tuch nicht ausreicht, um einen hartnäckigeren Fleck
loszuwerden, kann das Leder mit einem sauberen, weichen Tuch und Seifenwasser abgewischt
werden (siehe Anleitung). Achten Sie darauf, immer die gesamte Oberfläche abzuwischen. Die
Reinigung einzelner Stellen ist nicht ratsam, da sie Flecken oder Spuren hinterlassen und zu
Farbabweichungen im Leder führen kann.
Allgemeine Reinigung und Pflege von Anilin-, Semianilin- und Sattelleder: THOR, SIF, Ziegenleder
Wischen Sie bei der normalen täglichen Reinigung die Oberfläche mit einem sauberen,
ungefärbten Tuch ab. Bei leichten Flecken verwenden Sie ein feuchtes, gut ausgewrungenes Tuch.
Wischen Sie die gesamte Oberfläche schnell ab, um Flecken zu vermeiden.
Spezialreinigung und Pflege von Anilin-, Semianilin- und Sattelleder: THOR, SIF, Ziegenleder
Verschüttete Flüssigkeiten und dergleichen sollten sofort entfernt werden. Wenn ein gut
ausgewrungenes, feuchtes Tuch nicht ausreicht, kann das Leder mit einem sauberen, weichen
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Tuch und Seifenwasser abgewischt werden (siehe Anleitung). Achten Sie darauf, immer die
gesamte Oberfläche abzuwischen. Die Reinigung einzelner Stellen ist nicht ratsam, da sie Flecken
hinterlassen und zu Farbabweichungen im Leder führen kann.
Anleitung zur Reinigung des Leders mit einer Seifenlösung
Die Seifenlösung sollte aus ¼ dl natürlichen, farblosen Seifenflocken auf 1 Liter warmes Wasser
bestehen. Verrühren Sie die Seifenflocken im warmen Wasser und lassen Sie die Mischung vor
der Verwendung auf Raumtemperatur abkühlen. Es ist wichtig, nur den Schaum der Seifenlösung
zu verwenden. Das Leder darf nicht eingeweicht werden. Denken Sie daran, das Leder mit einem
trockenen, ungefärbten Tuch abzutrocknen, da ansonsten Flecken durch den Schaum entstehen
können. Polieren Sie das Möbelstück mit einem trockenen weichen Baumwolltuch, wenn es
getrocknet ist.
Besonders zu berücksichtigen
Textilfarbstoffe aus nicht farbechter Kleidung können bei Ledersorten mit natürlichen Oberflächen
(Anilin, Semianilin, Sattelleder) zu dauerhaften Verfärbungen des Leders führen.
Ledermöbel sollten niemals direkt neben Wärmequellen stehen oder direkter Sonneneinstrahlung
ausgesetzt werden. Ansonsten kann die Qualität des Leders beeinträchtigt werden.
Wenn das Leder eine spezielle Behandlung benötigt, verwenden Sie Ledercreme auf pflanzlicher
Basis oder andere natürliche pflanzliche Pflegeprodukte.
Warnung! Verwenden Sie Pflegeprodukte nicht zu oft.
Warnung! Wenn die Oberfläche sehr abgenutzt oder schmutzig ist, können Ledercremes die
Oberfläche verfärben oder Farbveränderungen im Leder verursachen.
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15 Outdoor-Korbmöbel
Der Cuba Chair, MG501 Outdoor, ist aus einem dünnen Seil aus flach gewebtem Polypropylen
geflochten. Polypropylen ist eine starke Kunstfaser. Sie eignet sich hervorragend für den
Außenbereich, da sie leicht zu reinigen ist und keine Feuchtigkeit aufnimmt. Polypropylen ist auch
leicht zu recyceln.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Die tägliche Reinigung erfolgt mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einer weichen Bürste.
Verwenden Sie bei leichter Verschmutzung ein gut ausgewrungenes, feuchtes Tuch. Es sollten
keine scharfen Werkzeuge für die Reinigung verwendet werden, da sie zu Schäden führen können
und das Geflecht ruiniert werden kann.
Spezialreinigung
Das Geflecht kann mit mildem Seifenwasser und bei stärkerer Verschmutzung mit einer weichen
Bürste gereinigt werden. Danach sollte gründlich mit sauberem Wasser nachgespült werden.
Anschließend muss das Geflecht vollständig trocknen, bevor der Stuhl wieder benutzt wird.
Besonders zu berücksichtigen
Obwohl Polypropylen für den Außenbereich geeignet ist, sollten Möbel mit synthetischem
Geflecht nicht in direktem Sonnenlicht stehen. Synthetisches Geflecht verträgt keine hohe Hitze
und sollte daher nicht in der Nähe eines Gartengrills oder einer Feuerstelle platziert werden.
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16 Lackierte Möbel
Carl Hansen & Søn verwendet ausschließlich Lack auf Wasserbasis.
Dieser bietet viele Vorteile. Erstens ist wasserbasierter Lack sehr langlebig. Die Farbintensität
bleibt auch nach längerer Zeit noch bestehen. Zweitens ist die Umweltbelastung von Lacken
auf Wasserbasis im Vergleich zur Verwendung von Farben auf Lösemittelbasis minimal. Und zu
guter Letzt trägt wasserbasierter Lack dazu bei, ein gutes Arbeitsklima für unsere Mitarbeiter zu
gewährleisten.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Die tägliche Reinigung erfolgt mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie bei leichter
Verschmutzung ein feuchtes Tuch, das mit sauberem Wasser befeuchtet wurde. Scharfe oder
scheuernde Reiniger sollten niemals verwendet werden, da sie Schäden verursachen und im
schlimmsten Fall die lackierte Oberfläche zerkratzen können. Wir empfehlen, keine scharfen
Werkzeuge zur Reinigung einzusetzen, da dies zu Schäden und tiefen Kratzern in der lackierten
Oberfläche führen kann.
Besonders zu berücksichtigen
Obwohl die lackierte Oberfläche sehr robust ist, können bei täglichem Gebrauch kleine Flecken
und Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Die Armlehnen und Außenkanten der Möbel sind
besonders gefährdet. Achten Sie z. B. auf Armbanduhren, Knöpfe und Schnallen an der Kleidung.
Kleine Kratzer lassen sich mit Reparaturlack ausbessern, den Sie bei Ihrem Möbelhändler
bestellen können. Größere Kratzer und Beschädigungen sollten immer von einer professionellen
Möbeltischlerei oder Lackierwerkstatt repariert werden.
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17 Papierkordel
Die bei Carl Hansen & Søn verwendete Papierkordel besteht aus FSC-zertifizierten, nachhaltigen
Materialien. Wir verwenden Papierkordel in zwei verschiedenen Farben: Natur und Schwarz. Die
naturfarbene Papierkordel besteht aus ungebleichtem Papier, die schwarze Kordel wird gefärbt.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Papierkordel erfordert normalerweise keine oder sehr wenig Pflege, da das starke Material darauf
ausgelegt ist, viele Jahre zu halten. Wenn Sie die Sitzfläche reinigen möchten, können Sie ein
gut ausgewrungenes weiches Tuch verwenden, das vorher in eine neutrale, farblose Seifenlösung
getaucht wurde. Es ist nicht empfehlenswert, diese Reinigung zu oft durchzuführen, da sie zu
unnötigem Verschleiß an der Papierkordel führen kann. Die Papierkordel wird mit einer dünnen
Wachsschicht ummantelt, die Flecken verhindert. Eine Verfärbung der Papierkordel kann jedoch
auftreten, wenn stark färbende Flüssigkeiten, z. B. Rotwein, Fruchtsaft oder Lebensmittel mit
intensiver Farbe, auf der Kordel verschüttet werden.
Sollte es zu Flecken auf der Papierkordel kommen, empfiehlt es sich, so viel Flüssigkeit wie
möglich mit einem gut ausgewrungenen, weichen Tuch aufzusaugen. Achten Sie darauf, die
Flüssigkeit nicht in die Papierkordel zu reiben, sondern tupfen Sie mit dem Tuch vorsichtig die
fleckige Stelle ab.
Papierkordel ist ein natürlich kühles, bequemes und widerstandsfähiges Material. Es kann viele
Jahre halten und bei Bedarf von einem erfahrenen Flechter ersetzt oder repariert werden.
Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel auf Papierkordel.
Besonders zu berücksichtigen
Wie andere Möbel auch, können insbesondere geflochtene Sitzflächen in Weiß, aber auch in Natur,
durch bunte Stoffe, z. B. eine neue Jeans, verfärbt werden. Wenn Sie die Kordel so gut wie möglich
schützen möchten, empfiehlt sich ein Kissen auf dem Sitz. Das natürliche Material ist jedoch so
konzipiert, dass es im Laufe der Zeit ansprechend und natürlich patiniert.
Geflochtene Stühle können bei der Lieferung ein wenig schief sein. Die Papierkordel auf dem
Stuhl ist handgeflochten und sehr fest, was dazu führen kann, dass sich der Stuhl ein wenig
verzieht. Dies wird sich jedoch nach kurzer Zeit selbst korrigieren, sobald der Stuhl in Gebrauch ist.
Weil es sich bei Papierkordel und Holz um lebende Materialien handelt, die durch Tageslicht und
Feuchtigkeit beeinflusst werden, können sich mit Papierkordel geflochtene Möbel verändern.
Wenn ein geflochtenes Möbelstück Wärme ausgesetzt ist, z. B. durch eine Fußbodenheizung,
einen Holzofen oder Sonnenlicht durch ein Panoramafenster, ist mit unterschiedlich starkem
Knarren der Papierkordel/des Stuhls zu rechnen.
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18 Rattan
Rattan ist ein Naturprodukt, das aus dem Stammkern der Palme Calamus Rotang hergestellt wird.
Calamus Rotang ist eine Kletterpalme mit langen, flexiblen Ranken, die über 100 Meter lang und
bis zu etwa 4,5 cm dick sein können. Die Palme hat Blätter mit kräftigen Dornen und wächst wie
Ranken an den Bäumen im Regenwald hinauf.
Carl Hansen & Søn verwendet Rattan von Plantagen in Indonesien, was ein Produkt von höchster
Qualität sichert. Rattan hat ein wunderschönes, natürliches Farbspektrum, das von gelben bis zu
hellbraunen Nuancen reicht.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Rattan ist ein starkes, natürliches Material und benötigt in der Regel keine besondere Pflege. Loser
Staub und Schmutz werden am einfachsten durch Staubsaugen entfernt. Wenn das Staubsaugen
nicht ausreicht, kann das Geflecht mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um Flecken zu
vermeiden, entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten so schnell wie möglich.
Um die Lebensdauer des Geflechts zu verlängern, können Sie die Rückseite des Geflechts ein
paar Mal im Jahr anfeuchten.
Besonders zu berücksichtigen
Rattan ist ein natürliches Material, bei dem das Aussehen stark variieren kann. Rattan weist
Jahresringe und kleinere Unebenheiten auf. Das Farbspektrum reicht von Hellgelb bis
Hellbräunlich. Ebenso kann der Oberflächenglanz variieren, daher wirken einige Rahmen
glänzender als andere. Die Farbvariation ist ein Merkmal der natürlichen Materialien und gilt nicht
als Mangel/Reklamationsgrund.
Die Breite der Rattanrohre ist nie genau gleich, daher kann die Anzahl der Wicklungen von Rahmen
zu Rahmen variieren und auch am Ende jedes Rahmens unterschiedlich sein.
Stellen Sie Rattanmöbel nicht in die Nähe von Wärmequellen oder in direktes Sonnenlicht.
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19 Teppiche
Teppiche
Die Teppichkollektion von Carl Hansen & Søn umfasst Teppiche aus Wolle und aus Jute, einer
Pflanzenfaser.
Allgemeine Reinigung und Pflege – Jute
Regelmäßige Reinigung durch Staubsaugen. Alternativ können Sie den Teppich ausklopfen.
Entfernen Sie Flecken nicht mit Wasser, da dies Wasserflecken verursachen kann, sondern wenden
Sie sich an einen professionellen Teppichreiniger.
Bitte beachten: Teppiche können ausbleichen, wenn sie über einen längeren Zeitraum starker
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Deshalb empfehlen wir, den Teppich regelmäßig zu drehen
und zu wenden.
Damit es zu keinen Verfärbungen auf dem Boden kommt, empfehlen wir eine Teppichunterlage.
Allgemeine Reinigung und Pflege – Wolle
Regelmäßige Reinigung durch Staubsaugen. Saugen Sie den Teppich immer in Richtung des Flors.
Vermeiden Sie starkes Reiben mit der Düse des Staubsaugers und verwenden Sie niemals einen
Staubsauger mit rotierenden Bürsten, da dies im schlimmsten Fall den Flor beschädigen kann.
Bei Flecken und Verschmutzungen ist es ratsam, den Teppich von einem professionellen
Teppichreiniger reinigen zu lassen.
Die meisten neuen Teppiche verlieren Wolle, was völlig normal ist. Überschüssiger Flor sollte vom
Teppich entfernt werden.
Damit es zu keinen Verfärbungen auf dem Boden kommt, empfehlen wir eine Teppichunterlage.
Besonders zu berücksichtigen
Es kann vorkommen, dass einzelne Fäden aus dem Teppich herausragen. Dabei handelt es sich
nicht um einen Mangel, sondern kann zum Beispiel durch Staubsaugen entstehen. Ziehen Sie nicht
an den Fäden, sondern schneiden Sie sie vorsichtig mit einer Schere ab. Achten Sie dabei darauf,
nur den losen Faden und nicht die Schlaufe im Teppich abzuschneiden.
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20 Gebeizte Möbel
Beize besteht aus in Wasser gelösten Farbpigmenten und wird zum Einfärben der Holzoberfläche
verwendet, um einen bestimmten Farbton auf dem fertigen Möbel zu erzielen. Beizen ist keine
abschließende Behandlung. Die Möbel werden daher anschließend mit Klarlack lackiert, um
Haltbarkeit und Kratzfestigkeit zu gewährleisten.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Siehe lackierte Möbel.
Besonders zu berücksichtigen
Schäden an der Oberfläche von gebeizten Möbeln werden mit klarem Reparaturlack ausgebessert.
Es empfiehlt sich, größere Schäden und Schäden an der darunterliegenden Beize in einer
professionellen Tischlerei beheben zu lassen.
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21 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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22 Tischplatten aus Massivholz
Carl Hansen & Søn produziert Tischplatten, die aus verleimten Lamellen aus Massivholz hergestellt
sind. Jede Tischplatte besteht aus einer unterschiedlichen Anzahl von Lamellen, abhängig von
der Größe und Form des Tisches. Durch das Verleimen der Lamellen ist es möglich, das Holz nach
Farbe und Struktur anzuordnen und dem Tisch so ein ausgewogenes und harmonisches Aussehen
zu verleihen.
Allgemeine Reinigung und Pflege – Seifenbehandelte Tischplatten
Die Seifenbehandlung lässt das Holz schön und natürlich erscheinen. Seifenfett ist wasserlöslich.
Daher sollten Sie Ihren Tisch regelmäßig mit der Seifenlösung behandeln.
Die regelmäßige Reinigung erfolgt mit einem weichen Tuch, das in warmes Wasser mit der
Seifenlösung aus dem Pflegeset getaucht und ausgewrungen wird. Vermeiden Sie die Verwendung
von Reinigungsmitteln oder Chemikalien auf der Tischplatte.
Verschüttete Flüssigkeiten, Wasserflecken von Gläsern und Ähnliches sollten sofort entfernt
werden, um Flecken und Spuren auf der Tischplatte zu vermeiden.
Die Tischplatte ist ab Fabrik mit einer Seifenbehandlung grundiert, aber um schnell eine fleckenund schmutzabweisende Oberfläche zu erlangen, sollte die Tischplatte vor der Verwendung erneut
einer Seifenbehandlung unterzogen werden. Die regelmäßige Pflege von seifenbehandeltem
Massivholz ist einfach und schützt das Holz gleichzeitig bestmöglich vor Flecken und Schmutz.
Die Seifenbehandlung sollte in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, je nach Standort und
Verwendung des Möbelstücks.
Seifenbehandlung für Tischplatten
• Wir empfehlen die Verwendung des im Lieferumfang inbegriffenen SeifenbehandlungsPflegesets.
• Die Tischplatte zunächst reinigen. Für das beste Resultat sollten Flecken und Schmutz vor
dem Aufarbeiten der Möbel vollständig entfernt werden. Entfernen Sie hartnäckige Flecken mit
einem Schleifschwamm oder feinem Schleifpapier mit Körnung 220.
• Vor dem Auftragen der Seife die gesamte Tischplatte mit dem Schleifschwamm leicht
abschleifen. Schleifen Sie immer in der Längsrichtung der Maserung.
• Tragen Sie die Seifenlösung mit einem Tuch oder einem Schwamm auf die gesamte Tischplatte
in Richtung der Maserung auf. Vermeiden Sie Flecken und Seifenstreifen. Seifenreste,
insbesondere auf Eiche, können anschließend schwer zu entfernen sein.
• Wischen Sie die überschüssige Seife von der Tischplatte ab.
• Denken Sie immer daran, auch die Unterseite der Tischplatte zu behandeln, um eine
ungleichmäßige Trocknung zu vermeiden. Ungleichmäßiges Trocknen kann dazu führen, dass
die Tischplatte Risse bekommt und sich verzieht.
• Lassen Sie die Tischplatte vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder benutzen.
• Die Holzfasern können sich nach den ersten Seifenbehandlungen etwas aufrichten. Entfernen
Sie die Holzfasern mit dem Schleifschwamm, wenn die Arbeitsplatte vollständig trocken ist.
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Seifenmischung zur Behandlung von Tischplatten
Als Alternative zum Pflegeset können Sie für die Pflege Ihrer Holzmöbel selbst eine
Seifenmischung herstellen. Die Seifenmischung wird aus ¼ dl Naturseifenspänen ohne Farbzusatz
und 1 Liter heißem Wasser hergestellt. Die Seifenspäne werden im heißen Wasser vollständig
aufgelöst und vor Gebrauch auf Zimmertemperatur abgekühlt. Gießen Sie die Seifenlösung
niemals direkt auf die Möbel. Die Möbel brauchen nur das Seifenfett, kein Wasser. Wird zu viel
Wasser verwendet, kann der anschließende Trockenprozess zu Rissen im Holz führen.
Beim Auftragen der Seifenlösung auf Eichenmöbel darf diese nicht zu konzentriert sein, da eine
konzentrierte Lösung das Holz dunkler macht.
Allgemeine Reinigung und Pflege – geölte Tischplatten
Die regelmäßige Reinigung erfolgt mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser befeuchtet
ist. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln oder Chemikalien. Wir empfehlen Ihnen,
Ihre Tischplatte regelmäßig zu ölen, je nach Standort und Verwendung des Möbelstücks.
Ölen der Tischplatte
• Wir empfehlen die Verwendung des im Lieferumfang inbegriffenen Öl-Pflegesets.
• Die Tischplatte zunächst reinigen. Für das beste Resultat sollten Flecken und Schmutz vor dem
Aufarbeiten der Möbel vollständig entfernt werden.
• Vor dem Auftragen des Öls die gesamte Tischplatte mit dem Schleifschwamm leicht
abschleifen. Schleifen Sie immer in Längsrichtung mit der Holzmaserung.
• Tragen Sie das Öl mit einem Schwamm oder Tuch auf. Das Öl wird in einer dünnen und
gleichmäßigen Schicht auf der gesamten Tischplatte einschließlich der Kanten aufgetragen.
Lassen Sie das Öl ca. 5 Min. einwirken.
• Wischen Sie überschüssiges Öl gründlich mit einem sauberen Baumwolltuch von der
Tischplatte ab, und lassen Sie die Tischplatte trocknen.
• Das Öl muss vollständig getrocknet sein, bevor der Tisch wieder benutzt wird. Die
Trocknungszeit für das Öl hängt von der Temperatur ab. Prüfen Sie deshalb immer, ob der Tisch
trocken ist, bevor Sie ihn wieder benutzen.
• WARNUNG! Beachten Sie, dass sich Tücher oder Schwämme, die zur Ölbehandlung verwendet
wurden, spontan entzünden können. Deshalb müssen sie immer in einem luftdichten Metalloder Glasbehälter aufbewahrt werden. Dies gilt auch bei der Entsorgung von Tüchern.
Allgemeine Reinigung und Pflege – lackierte Tischplatten
Die regelmäßige Reinigung erfolgt mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser befeuchtet ist.
Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln oder Chemikalien.
Lackierte Oberflächen können nicht auf die gleiche Weise aufgearbeitet oder repariert werden
wie geseifte oder geölte Oberflächen. Bei größeren Kratzern oder Abnutzungen an der Oberfläche
empfehlen wir, sich an eine professionelle Möbeltischlerei zu wenden.
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Besonders zu berücksichtigen
Holz ist ein lebendes Material, das durch Tageslicht und die Raumfeuchtigkeit beeinflusst wird.
Die ideale relative Luftfeuchtigkeit für einen Massivholztisch liegt zwischen 30 und 60 %. Eine
Luftfeuchtigkeit von weniger als 30 % erhöht das Risiko von Rissen im Holz. Massivholzmöbel
sollten daher nicht zu nahe an Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht aufgestellt werden, da
dies zu Rissen in der Tischplatte führen kann. Hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass sich
die Tischplatte verzieht.
Tischplatten aus Massivholz reagieren empfindlich auf Feuchtigkeits- und
Temperaturschwankungen. Warme Luft enthält mehr Wasser als kalte Luft. Daher kann die Breite
von Tischplatten aus Massivholz von Jahreszeit zu Jahreszeit leicht schwanken. Wenn die Luft im
Winter trocken ist, zieht sich das Holz zusammen. Im Sommer dehnt es sich wieder aus, da die Luft
typischerweise feuchter ist. Dies zeigt sich zum Beispiel an ausziehbaren Tischen, wo im Winter
Zwischenräume an den Seitenfugen und im Sommer in der Mitte entstehen können.
Als Faustregel gilt, dass eine Massivholz-Tischplatte in der Breite um 1 % schwanken kann. Wenn
die Tischbreite 100 cm beträgt, kann sie also um einen ganzen Zentimeter schwanken. In der
Längsrichtung des Holzes treten keine signifikanten Schwankungen auf.
Geseifte Tische können zum Knarren neigen. Holz arbeitet, und die Knarrgeräusche sind auf
die Reibung zwischen Gestell und Tischplatte bzw. den Holzverbindungen zurückzuführen. Das
Phänomen tritt typischerweise im Sommer auf, wenn sich das Holz ausdehnt. Es hat jedoch keinen
Einfluss auf die Funktionalität des Tisches.
Die Holzfarbe ändert sich, wenn der Tisch dem Tageslicht ausgesetzt ist. Die größte
Veränderung vollzieht sich häufig zu Beginn der Lebensdauer der Möbel. Vasen, Tischsets oder
Dekorationsobjekte können zu unterschiedlichen Farbnuancen auf der Holzoberfläche führen,
wenn sie über einen längeren Zeitraum an derselben Stelle stehen oder liegen. Es ist daher
ratsam, größere Holzflächen in den ersten Monaten der Nutzung der Möbel unbedeckt zu
lassen. Massivholzmöbel sollten nicht in direktem Sonnenlicht platziert werden, um Spuren von
Dekorationsobjekten und das Austrocknen der Möbel zu vermeiden.
Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Stahlwolle oder Politur auf Möbeln aus Massivholz. Stellen
oder legen Sie keine heißen oder feuchten Gegenstände direkt auf die Tischplatte.
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.
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23 Teak (Outdoor)
Teakholz ist die ideale Holzart für Gartenmöbel. Das Holz ist aufgrund seines natürlichen Ölgehalts
sehr langlebig und witterungsbeständig. Zudem ist es nicht anfällig für Insektenbefall und Fäulnis.
Bei Carl Hansen & Søn verwenden wir ausschließlich FSC®-zertifiziertes Teakholz.
Allgemeine Reinigung und Pflege – geöltes Teakholz
Geölte Teakholzmöbel haben eine hübsche rötlich-braune Farbe. Wenn Sie die rötlich-braune
Farbe bewahren möchten, benötigen die Möbel eine regelmäßige Pflege mit Teaköl.
Wie oft die Möbel erneut geölt werden müssen, hängt von der Umgebung ab, in der sich die
Möbel befinden. Stehen die Möbel im Garten, müssen sie häufiger geölt werden als Möbel unter
einem Dachvorsprung oder auf einer überdachten Terrasse. Wenn Sie die schöne goldene Farbe
des Teakholzes bewahren möchten, müssen die Möbel geölt werden, bevor das Holz trocken und
blass aussieht.
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, die Möbel vor dem Ölen gründlich zu reinigen.
Wenn das Öl auf eine schmutzige Oberfläche aufgetragen wird, können Verfärbungen und
Schimmel auftreten. Die Möbel lassen sich am einfachsten mit warmem Wasser und einer kleinen
Menge eines sanften Reinigungsmittels reinigen. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um Schmutz
zu entfernen. Wenn die Möbel vollständig ausgetrocknet sind, schleifen Sie die Oberfläche leicht
mit feinem Schleifpapier, Körnung 180-220. Tragen Sie anschließend das Öl auf. Tragen Sie das Öl
nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auf.
Anweisungen zum Ölen: Siehe Tischplatten aus Massivholz.
Wenn Sie Ihre Teakholzmöbel nicht regelmäßig ölen, ändert sich die Farbe allmählich. Die rötlichbraune Farbe nimmt mit der Zeit ab und verwandelt sich in eine hübsche silbergraue Oberfläche,
die für Teakholz charakteristisch ist. Der natürliche Ölgehalt von Teakholz ermöglicht es, das Holz
unbehandelt zu lassen, ohne die Haltbarkeit und Stärke zu beeinträchtigen.
Verwenden Sie für die normale Reinigung ein feuchtes Tuch, das in warmes Wasser getaucht und
ausgewrungen wird.
Allgemeine Reinigung und Pflege – unbehandeltes Teakholz
Bevor Sie Ihre neuen Teakholzmöbel benutzen, sollten Sie überlegen, welche Art von Look Sie
für Ihre Möbel bevorzugen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Möbel unbehandelt zu lassen,
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verwandelt sich die Farbe von Hellbraun in die charakteristische silbergraue Oberfläche, für die
unbehandeltes Teakholz bekannt ist. Dieser Verwandlungsprozess hängt von der spezifischen
Umgebung ab, in der sich die Möbel befinden, und vollzieht sich innerhalb von Wochen oder
Monaten.
Wenn Sie hingegen möchten, dass die Möbel ihre goldene, warme Farbe behalten, erzielen Sie das
beste Resultat, wenn Sie die Möbel vor der ersten Benutzung einölen.
Spezialpflege – Teak
Es ist wichtig, sowohl geölte als auch unbehandelte Teakholzmöbel regelmäßig zu reinigen.
Regelmäßige Reinigung verhindert, dass Schmutz und Algen die Oberfläche verfärben. Sollte
die normale Reinigung nicht ausreichen, um den Schmutz zu entfernen, empfehlen wir die
Verwendung eines speziellen Holzreinigungsmittels. Nach gründlicher Reinigung des Holzes sollten
geölte Möbel erneut mit Öl behandelt werden.
Besonders zu berücksichtigen – Teak
Teak ist ein natürliches Material, daher können Variationen bei der Farbe und Textur der Möbel
auftreten.
Verwenden Sie zum Aufarbeiten Öl für den Außenbereich. Öl für den Außenbereich enthält
Fungizide, die verhindern, dass Mikroorganismen die Oberfläche verfärben.
Im Laufe der Zeit kann sich die Maserung des Holzes aufgrund von wechselnden Feuchtigkeitsund Witterungsbedingungen ein wenig aufrichten, was zu einer rauen Oberfläche führt. Außerdem
können witterungsbedingt feine Risse im Holz entstehen. Diese kleinen Risse beeinträchtigen
weder das Design noch die Haltbarkeit der Möbel.
Zur optimalen Pflege von Teakholzmöbeln wird empfohlen, diese im Winter aus Sicherheitsgründen
in einem unbeheizten Raum zu lagern.
Beachten Sie, dass unbehandeltes Teakholz bei Nässe, zum Beispiel durch Regen, feuchte Gläser
usw., leicht Flecken und Wasserflecken bekommt.
Wir empfehlen deshalb, Teakholzmöbel bei Nichtgebrauch abzudecken und sie dadurch vor Wind
und Wetter zu schützen.
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24 Textilien
Carl Hansen & Søn bietet eine umfassende Auswahl an Textilien. Die Textilien, die als Polsterbezüge
verwendet werden, stammen von führenden dänischen Anbietern. Die Stoffe werden nach Qualität
und die Eigenschaften sorgfältig ausgewählt und eignen sich sowohl für Privathaushalte als auch
öffentliche Bereiche. Da wir großen Wert auf Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit und Funktionalität
legen, werden die Textilien nach standardisierten Testmethoden geprüft.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Um das gute Aussehen des Bezugsstoffs zu bewahren und seine Lebensdauer zu verlängern,
müssen Polstermöbel regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Staub und Schmutz tragen
außerdem zu einem schlechten Raumklima bei.
Wir empfehlen, Polstermöbel oft und möglichst einmal wöchentlich abzusaugen. Bei losen Kissen
ist es ratsam, diese von Zeit zu Zeit auszutauschen, damit die Kissen gleichmäßig abgenutzt
werden. Kissen mit Polydaunen sollten während des Gebrauchs regelmäßig aufgeschüttelt werden,
um eine gleichmäßige Verteilung der Polydaunen im Kissen zu gewährleisten und die Form des
Kissens zu bewahren (siehe auch Sitzkissen mit Daunen und Federn).
Spezialreinigung – Fleckenentfernung
Bei allen Flecken gilt generell: Je schneller der Fleck entfernt und behandelt wird, desto größer ist
die Chance, dass er wieder vollständig verschwindet.
Verschüttete Flüssigkeiten so schnell wie möglich mit einem sauberen Tuch aufsaugen. Nicht
fettende Flecken können zunächst durch sanftes Tupfen mit einem sauberen Tuch oder Schwamm
entfernt werden, die in sauberes, warmes Wasser getaucht und ausgewrungen wurden. Vermeiden
Sie es, den Stoff zu nass zu machen, damit Wasser und Schmutz nicht tiefer in den Stoff
eindringen. Bearbeiten Sie den Fleck vom äußeren Rand zur Mitte hin.
Fettflecken können mit geeigneten Fleckenentfernern beseitigt werden. Wir empfehlen immer, den
Fleckenentferner zuerst an einer weniger sichtbaren Stelle zu testen, bevor sichtbare Bereiche
behandelt werden. Flecken von zähen Flüssigkeiten oder Feststoffen sollten vor der weiteren
Reinigung so weit wie möglich abgeschabt werden. Getrocknete Flecken sollten vor jeder weiteren
Behandlung abgesaugt werden, um lose Partikel zu entfernen.
Hinweis: Vermeiden Sie festes Reiben auf dem Material, da dies den Stoff und die Farbe
beschädigen kann.
Nach der Reinigung mit Wasser muss der Bezugsstoff vor Gebrauch vollständig trocken sein.
Es wird empfohlen, den Bezug vorsichtig mit einem Föhn zu trocknen, um Flecken auf den
Mikrofasern zu vermeiden.
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Bei mehreren oder größeren Flecken ist eine besondere Behandlung und Technik erforderlich. Es
ist daher immer empfehlenswert, sich an einen professionellen Möbelreiniger zu wenden, bevor
man versucht, große Flächen selbst zu reinigen. Eine Dampfreinigung darf nicht durchgeführt
werden.
Besonders zu berücksichtigen
Polstermöbel sollten nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen wie
Holzöfen und Heizkörpern stehen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, da diese das darunter
liegende Polstermaterial auflösen können. Verwenden Sie auf Möbelstoffen auch keine
unverdünnten Reinigungsmittel, Bleichmittel, Ammoniak oder Seifen, die für harte Oberflächen
bestimmt sind.
Beachten Sie, dass nicht farbechte Kleiderfarben auf den Bezugsstoff abfärben können. Leider
können Flecken, die von Kleidung verursacht wurden, nicht immer durch Waschen oder Reinigen
entfernt werden.
Eine Dampfreinigung darf nicht durchgeführt werden.
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25 Polsterschaum
Carl Hansen & Søn verwendet ausschließlich Polyurethanschaum (PUR). PUR ist ein formstabiles,
leichtes Material, das ausgezeichneten Komfort bietet und langlebig ist.
Wenn unsere Möbel in öffentlichen Räumen verwendet werden, müssen sie strenge
Brandschutzanforderungen erfüllen. Daher sind Naturfasern wie Baumwolle und Ähnliches
in solchen Kontexten weniger für die Polsterung geeignet. Wir arbeiten deshalb mit zwei
verschiedenen Arten von Schaumstoffen – feuerfesten und nicht feuerfesten.
Unser CMHR (Combustion Modified High Resilience) Polsterschaum wird mit feuerfesten
Materialien behandelt, um die folgenden Standards zu erfüllen:
• BS5852 Crib 5 Test
• BS5852 Source 0+1
• EN1021-1 (der Zigarettentest)
• EN1021-2 (der Streichholztest)
CMHR-Polster werden hauptsächlich für Produkte verwendet, die für den britischen Markt
bestimmt sind.
Unser HR (High Resilience) Polsterschaum erfüllt folgende Standards:
• Cal TB 117 (California Technical Bulletin)
• Ordinance 211-17
• AB2998
HR-Polsterschaum wird für Produkte verwendet, die sowohl für den US-Markt als auch für alle
anderen Märkte bestimmt sind.
Allgemeine Pflege von Möbeln mit Polsterschaum
Die regelmäßige Pflege von Möbeln mit Polsterschaum ist wichtig, um ihre Lebensdauer zu
verlängern. Staub und Schmutz tragen außerdem zu einem schlechten Raumklima bei. Daher ist es
notwendig, Möbel mit Polsterschaum regelmäßig abzusaugen.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Wir empfehlen Ihnen, Möbel mit Polsterschaum oft, möglichst wöchentlich, abzusaugen. Zur
Fleckenentfernung sollte eine chemische Reinigung durch eine professionelle Firma durchgeführt
werden.
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Besonders zu berücksichtigen
Neu hergestellte Möbel mit Polsterschaum können einen speziellen, aber harmlosen, schwachen
Duft abgeben, der mit der Zeit abnimmt.
Möbel mit Polsterschaum sollten nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden oder in der
Nähe von Wärmequellen (z. B. Holzöfen und Heizkörpern) stehen.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel, da diese das Schaummaterial auflösen können. Verwenden
Sie auf Möbelstoffen auch keine unverdünnten Reinigungsmittel, Bleichmittel, Ammoniak oder
Seifen, die für harte Oberflächen bestimmt sind.
Eine Dampfreinigung darf nicht durchgeführt werden.
Da Polsterschaum nicht biologisch abbaubar ist, empfehlen wir, Möbel mit Polsterschaum bei
Recyclingstationen o.Ä. abzugeben.
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26 Peddigrohr: PK1
Peddigrohr ist ein Naturprodukt, das aus dem Stammkern der tropischen Palme Calamus Rotang
hergestellt wird. Alle Sitzflächen und Rückenlehnen aus Peddigrohr sind handgeflochten.
Peddigrohr weist eine breite Farbpalette auf, die von weiß über grün bis hin zu braunen Nuancen
reichen kann. Es entwickelt mit der Zeit eine wunderschöne Patina.
Allgemeine Reinigung und Pflege
Peddigrohr trocknet aus, wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist, z. B. in der Nähe eines Holzofens
oder eines Heizkörpers. Und wenn es austrocknet, wird Peddigrohr hart. Um zu verhindern, dass
Peddigrohr austrocknet, müssen die Möbel regelmäßig gepflegt werden. Wir empfehlen, die
folgende Pflegebehandlung 10–12 Mal im Jahr durchzuführen.
Lösen Sie zunächst 2–3 EL Seifenspäne in 1 Liter warmem Wasser auf. Sprühen Sie die Mischung
mit einem Wasserzerstäuber auf beide Seiten des Stuhls und lassen Sie die Mischung ins Geflecht
einziehen. Wischen Sie anschließend überschüssiges Wasser oder Tropfen mit einem feuchten
Tuch ab. Die Möbel müssen vor der Benutzung vollständig trocknen.
Besonders zu berücksichtigen
Die Farbe des Peddigrohrs kann stark variieren. Farbabweichungen sind ein Merkmal natürlicher
Materialien und gelten nicht als Mangel/Reklamationsgrund.
Carl Hansen und Søn kann leider keine Reklamationen akzeptieren, wenn das Geflecht aufgrund
mangelnder Pflege ausgetrocknet ist.
Beim Stapeln von Stühlen wird empfohlen, eine Schutzfolie zwischen die Stühle zu legen, um
Druckstellen auf dem Korbgeflecht zu vermeiden.
Wenn eine Sitzfläche oder Rückenlehne abgenutzt oder anderweitig beschädigt ist, ist es möglich,
den Stuhl zu reparieren und in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.
Beachten Sie die besonderen Bedingungen, die zu einer reduzierten Garantie von zwei Jahren
führen.
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27 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.

