Pflegehinweise für
MASSIVHOLZARBEITSPLATTEN

Natürlich.
Mit ihrer natürlichen Schönheit veredelt eine
Massivholz-Arbeitsplatte Ihre Küche. Die feine
Oberflächenstruktur ist bei jeder Holzart
einzigartig. Robust und strapazierfähig ist eine
Massivholz-Platte dennoch.
Sie kann in ihrem Küchenleben viel ertragen.
Nahezu täglich ist sie Feuchtigkeit, Fetten und
Flüssigkeiten ausgesetzt. Doch man sieht ihr die
Strapazen nicht an, denn sie ist gut vorbereitet!
Die Platte wird von uns werkseitig feingeschliffen. Danach wird ein biologisch einwandfreies
Wachsöl in die Oberfläche einmassiert. Das Öl
dringt in das Holz ein und belebt die natürliche
Maserung, verschließt dabei aber nicht die
Poren. Das Holz kann mit der Raumluft „atmen“,
die Oberfläche ist vor Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Die Endhärte des Wachsöls ist
nach ca. 14 Tagen erreicht. Damit ist die Platte
lebensmitteltauglich und wasserabweisend.
Außerdem besitzt Massivholz einen hohen Anteil an natürlichen Enzymen, die unerwünschte
Bakterien bekämpfen.

Pflegeleicht.
Damit die unverwechselbare Optik ihrer
Massivholz-Arbeitsplatte dauerhaft erhalten
bleibt, sollte sie mit unserem speziellen Pflegeöl nachbehandelt werden.
Unser Pflegeset aus natürlichen Ölen und
ohne Lösungsmittel unterstützt die Schönheit des Holzes.

Übrigens:
Massivholz ist Aufgrund seiner natürlichen
Eigenschaften feuchtigkeitsregulierend. Es
nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder
über seine offene Oberfläche ab. Das heißt
im Sommer bei hoher Luftfeuchtigkeit
dehnt sich das Holz aus (quillt) und im Winter
in beheizten Räumen mit niedriger Luftfeuchtigkteit zieht sich das Holz zusammen
(schwindet).
Bei zu geringer Raumfeuchtigkeit kann es zu
Rissbildungen im Holz kommen. Eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55 % wird deshalb empfohlen. Das ist ebenso ideal für das menschliche
Wohlbefinden wie für die Massivholz-Platte.

Pflege

Nachbehandelung der Platte:

• Die erste Pflege erfolgt nach der Montage in Ihrer Küche und ist innerhalb
des ersten Monats 2-3 mal zu wieder
holen.

• wenn die Arbeitsplatte stumpf ist
und Wasser nicht mehr abperlt.

• Danach 2-3 mal jährlich oder nach
Bedarf.

• wenn die Arbeitsplatte Haarrisse
aufweist.

Wichtig!
Bitte achten Sie darauf, das die Massivholzplatte keiner Langzeitwirkung z.B.
durch Feuchtigkeit von nassen Tüchern,
Tassen oder Vasen ausgesetzt wird.

Kleine Oberflächenverletzungen, Ränder und
Flecken können durch abschleifen, mit dem
Schleifkissen (siehe Abbildungen unten) vorbehandelt und anschließend mit Pflegeöl beseitigt werden.

Verschüttete Flüssigkeiten bitte sofort
sorfältig abwischen.
Damit Ihre Massivholzarbeitsplatte ihre
natürliche Schönheit behält empfehlen wir
zur täglichen Reinigung ein sauberes, feuchtes Baumwolltuch.
Bitte werwenden Sie zur Oberflächenreinigung keine scharfen Reiniger, konzentrierten Seifen, Scheuerpulver oder Schmierseife.

• wenn die Arbeitsplatte Gebrauchsspuren oder Ränder hat.

• Pflegeöl dünn auftragen, verteilen und
ein paar Minuten einziehen lassen.
• Anschließend überschüssiges Öl mit einem
trockenen Baumwolltuch entfernen.
• Ränder und Flecken mit dem Schleif		
kissen im Maserungsverlauf abschleifen.
• Perlt Wasser von der Platte ab, ist das
Holz mit Pflegeöl gesättigt.

