Produkt- und Pflegeinformationen
Massivholz

Massivholz Pflegeinformationen
Massivholz ist eines der feinsten und wertvollsten Materialien der Natur�
Massivholz beeinflusst unsere Lebensumstände positiv� Massivholz hat
die Kunst begründet und Musik erst möglich gemacht�
Massivholzplatten strahlen Wärme aus und lassen uns unverwechselbare
Nuancen erleben� Jede Arbeitsplatte ist ein natürliches Unikat� Diese individuellen Merkmale sind bedingt durch das Wachstum, das Alter der Bäume, regionale Vorkommen und Standorte sowie der damit verbundenen
Nährstoffversorgung des Baumes�
Massivholz passt sich als hygroskopischer Werkstoff den raumklimatischen Gegebenheiten an und kann somit Feuchtigkeit aufnehmen oder
abgeben� Durch Veränderung der Holzfeuchtigkeit kann es zu Formveränderungen kommen�

DIE RICHTIGE PFLEGE
Das beste Ergebnis erzielt man mit speziellem Öl (HABiol), welches alle
zwei bis drei Monate (im Spülenbereich bei Bedarf öfter) auf die Oberfläche aufgebracht wird� Naturholzflächen sollten regelmäßig gereinigt und
gepflegt werden, um sie dauerhaft zu erhalten�
Wasserlösliche Verschmutzungen mit gut ausgewrungenen Lappen (nebelfeucht) entfernen und gut trockenreiben�
Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel� Wasserunlösliche, hartnäckige Verschmutzungen mit Schleifvlies (P180) oder
Schleifpapier (P300) in Faserrichtung (Stabrichtung) entfernen�
Gereinigte, trockene und staubfreie Oberfläche mit wenig Öl behandeln�
Ca� 5g/m² mit fusselfreiem Lappen großflächig einreiben und polieren�
Keine Feuchtstellen auf der Oberfläche lassen, diese führen zu unerwünschtem Oberflächenglanz�

BITTE BEACHTEN SIE DESHALB FOLGENDE HINWEISE:
¤ Massivholzplatten sollten innerhalb von acht Tagen ab Wareneingang
montiert und bis dahin auf einer ebenen Unterlage, horizontal und in
geschlossener Verpackung gelagert werden�
¤ Massivholzplatten sollten mindestens einen Tag vor der Montage,
waagerecht in dem Wohnraum gelagert werden in dem sie anschließend
montiert werden�
¤ Achten Sie auf ein ausgeglichenes Raumklima� Dies ist nicht nur für
den Menschen empfehlenswert sondern hilft auch den natürlichen Holzoberflächen� Optimal ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 50±5% sowie
eine Temperatur von 20±2°C�
AKP®-Massivholzarbeitsplatten erhalten werkseitig eine Grundimprägnierung� Für den Werterhalt ist es jedoch erforderlich die Arbeitsplatte regelmäßig zu pflegen und zu ölen� Hierzu erhalten Sie ein spezielles
Pflegeöl, welches auf die Grundimprägnierung abgestimmt ist und die
Massivholzoberfläche so schützt, dass Sie viele Jahre Freude an Ihrer Arbeitsplatte haben�

Öllappen sind selbstentzündlich und sollten deshalb in einer
dicht geschlossenen Blechdose aufbewahrt werden�
Wärme abgebende Haushaltsgeräte (Kaffeemaschinen, Toaster usw�)
sollten niemals direkt auf der Arbeitsplatte platziert werden, sondern sind
auf eine Wärme abweisende Unterlage zu stellen�
Vermeiden Sie stehende Feuchtigkeit auf der Arbeitsplatte, nehmen Sie
verschüttete Flüssigkeiten (z�B� Getränke) sofort wieder auf, um eine lange Einwirkzeit zu vermeiden�

