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11.2007

Ihr Massivholz wurde mit hochwertigen Ölen, Harzen und Wachsen behandelt. Dieser Holzschutz ist natürlich und
kann mit einfachen Mitteln wieder aufgefrischt werden.

Allgemein
- stehende Nässe vermeiden z.B. durch undichte Blumentöpfe, Untersetzer od. Vasen
- Möbelbeine mit Filzunterlagen ausrüsten
- Gummi- oder Latexteile können nach einiger Zeit Flecken hinterlassen
- Weinflecken auf geölten Tischen sofort feucht aufwischen, verbleibende Spuren verschwinden meist nach
einigen Tagen mit normaler Reinigung.

Reinigung
- Putzlappen mit reinem Wasser nur leicht angefeuchtet
Achtung

Nicht mit Reinigungsmitteln reinigen. Seifen und Laugen lösen das Öl aus dem Holz.
Keine Microfaserlappen verwenden.

wöchtentliche Unterhaltspflege von stark belasteten Böden, Treppen
Nach der Reinigung, Bodenmilch mit dem Schwamm nass auftragen und ohne Einwirkzeit restliche Bodenmilch
gleichmässig mit dem Schwamm aufsaugen.

Unterhaltspflege mit Refresher (4 bis 12 mal pro Jahr, je nach Beanspruchung)
Bleiben die Holzteile nach längerer Nutzung trotz Unterhaltspflege stellenweise fahl und matt, drängt sich eine
Pflege mit Refresher auf.
Nach der Reinigung und guter Ablüftung, der beim Reinigen eingebrachten Feuchtigkeit, können Flecken und
Kratzspuren mit einem ganz feinen Schleifpapier (Körnung 280 oder höher) oder mit einem feinen Fasertuch
(Körnung 600) entfernt werden. Danach wird der Refresher mit einer Sprühflasche ganz dünn aufgenebelt. Nach
einer Einwirkungszeit von 15-45 Min. wird die Stelle mit einem saugfähigem Lappen trockenpoliert. Die
Behandlung kann gleichentags wiederholt werden. Die behandelte Holzoberfläche sollte innerhalb eines Tages
nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Fleckenentfernung mit dem Refresher-Spray
Hartnäckige Verschmutzungen (z.B. Gummiabrieb) werden mit dem Refresher punktuell entfernt.

Beschädigungen und tiefe Dellen
Beschädigte Stellen sollten unverzüglich mit etwas Harz-Öl behandelt werden. Öl mit Pinsel auftragen, ein paar
Minuten einwirken lassen und mit einem Lappen trockenreiben.

Achtung
Die mit Öl oder Refresher getränkten Lappen können sich von selbst entzünden. Diese nicht einfach in einen
Abfallsack stecken, sondern ein bis zwei Tage ausgebreitet an der Luft trocknen lassen und danach entsorgen. Die
Lappen können auch mit Wasser benetzt und in einem geschlossenen Gefäss mit dem Kehricht entsorgt werden.

