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PFLEGEANLEITUNG

MÖBEL AUS AKAZIENHOLZ
Herkunft: Vietnam

PFLEGEANLEITUNG

Akazienholz ist ausgesprochen 
hart und widerstandsfähig. Daher 
findet es z.B. auch im Bootsbau 
Verwendung. Aufgrund seiner Ei-
genschaften ist Akazienholz nicht 
leicht zu verarbeiten. So wurde es 
in der Vergangenheit nur selten 
für den Möbelbau verwandt, eig-
net sich aber sehr gut für gradlini-
ge Designs.

Die im Holz enthaltene Gerbsäu-
re sorgt für die gute Qualität des 
Holzes und ist bestimmend für 
seinen rotbraunen Farbton.

Massivholzmöbel sind ein Stück 
Natur. Sie sorgen für ein ideales 
Wohnraumklima. Neue Akazien-
holzmöbel können gestreifte bis 
fleckige Strukturen zeigen. Akazi-
enholz ist ein Werkstoff, der durch 
seine Natürlichkeit ständigen 
Veränderungen unterliegt. Risse 
im Holz können auftreten, beein-
trächtigen aber nicht die Statik 
und die Langlebigkeit IhrerMöbel. 
Diese Risse treten besonders in 
Zeiten langanhaltender Hitze und 
Trockenheit auf und schließen 
sich bei normaler Luftfeuchtigkeit 
wieder.

Jedes Möbelstück ist ein Na-
turprodukt mit unregelmäßigen 
Strukturen und Farben. Daher ist 
jedes Möbelstück ein Unikat mit 
eigener Charakteristik.

Massivmöbel gehören in den 
Wohnraum. Bei unsachgemä-
ßer Lagerung oder Aufstellung in 
feuchter oder kalter Umgebung 
können die Möbel Schaden neh-
men.

Beachten Sie bitte, dass sich Holz 
durch wechselnde Temperatu-
ren, Luftfeuchtigkeit und andere 
Einflüsse verändern kann. Trotz 
sorgfältiger Holzauswahl und Ver-
arbeitung kann es vorkommen, 
dass sich Seitenteile und Platten 
leicht verziehen, auch Risse sind 
möglich. All diese Auswirkungen 
sind keine Reklamationsgründe, 
sondern Zeugnis der Natürlich-
keit. Keinesfalls solltendie Möbel 
zu nahe an direktenWärmequel-
len stehen.

Unsere Möbel entsprechen de-
neuropäischen Richtlinien zu 
REACH und EUTR. Da uns ver-
antwortungsvolle Waldwirtschaft 
wichtig ist, sind wir auch FSC zer-
tifiziert.

PFLEGEHINWEISE: Wie alle 
Massivholzprodukte sollten un-
sere Möbel mit Sorgfalt behan-
delt werden. Scharfkantige, heiße 
oder feuchte Gegenstände kön-
nen den Holzoberflächen Scha-
den zufügen.

Verschüttete Flüssigkeiten sollten 
rasch entfernt werden. Von der 
Benutzung handelsüblicher Rei-
nigungsoder Scheuermilch raten 
wir ab. Für die alltägliche Pflege 
genügt die Reinigung der Ober-
fläche mit einem trockenen oder 
leicht angefeuchteten Baumwoll-
tuch. Mikrofasertücher sind für 
Holzoberflächen ungeeignet.

Staub oder kleinere Verschmut-
zungen können so problemlos 
abgerieben werden. Die Ober-
fläche der Möbel ist gewollt sehr 

rustikal gestaltet. Unter Zuhilfe-
nahme einer Stahlbürste erhielt 
sie ihre charakteristische Linien-
führung.

CROSS: Hier wurde die Oberflä-
che lackiert. So bringt sie einen 
guten Schutz mit sich und ist we-
nig pflegebedürftig. 

Sollten Sie allerdings mit der Zeit 
Veränderungen an der Oberflä-
che feststellen, können Sie das 
Möbel mit einer handelsüblichen 
Möbelpolitur (es empfiehlt sich ein 
Spray) behandeln.

Überschüssige Reste können 
Sie nach einigen Minuten Trock-
nungszeit mit einem frischen Tuch 
in Faserrichtung reibend aufneh-
men. Lassen Sie die Politur da-
nach noch eine Zeit einwirken.

WIR WÜNSCHEN IHNEN
LANGE FREUDE AN IHREM
MÖBEL!
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CARE INSTRUCTIONS

ACACIA WOOD FURNITURE
Origin: Vietnam

Acacia wood is extremely hard and 
resistant. This is the main reason 
why it finds its use also in the boat 
building. Though, because of its 
properties it is not easy to process 
it. It was not very common to make 
furniture out of acacia wood in the 
past, but it does work very well for 
linear designs.

The tannic acid that is found in the 
wood ensures the excellent quality 
of the acacia wood and is also the 
reason for its vivid red-brown color.

Solid wooden furniture is a piece of 
nature. 

It provides an ideal indoor environ-
ment. New acacia wooden furniture 
can show a streaked to stained 
wood pattern. Acacia Wood is a 
material that is subjected to constant 
changes.

Ruptures can occur but they don’t 
affect the statics and the longevity 
of your furniture. Ruptures particu-
larly happen due to long dry periods 
and excessive heat exposure, but 
will seal again at normal air humidity. 

Each piece of furniture is a natural 
product that comes along with 
irregular structures and colors. They 
have their own characteristics, which 
makes each one of them unique.

Solid wooden furniture can get 
darkened by solar radiation. Therefo-
re, please ensure an even inciden-
ce of light. Precisely during the first 
few weeks you should not place 
any objects on your furniture for 

long periods. It could lead to color 
alterations.

Solid wooden furniture belong to a 
living space. Improper storage or 
location as in damp or cold environ-
ments can cause great damage to 
the furniture.

Please note that wood can alterna-
te due to changing temperatures, 
air moisture and other influences. 
Despite the careful choice and 
processing of the wood, it is possib-
le that side sections and wooden 
panels can warp slightly. Fissures are 
possible as well. All these effects are 
no reasons for complaint but rather 
more the produce of nature. 

Do not locate the furniture directly to 
a heat source.

Because responsible forestry is 
important to us, we are certified by 
the FSC and all our furniture comply 
with the European Directives REACH 
and EUTR.

CARE INSTRUCTIONS: 
Like all our solid wooden products, 
our furniture should be treated with 
care. Sharp-edged, hot or damp 
objects can inflict damage to the 
surface of the wood. 

Remove spilled fluids immediately. 
We do not recommend the use 
of commercial cleaning agents. 
The surface of the furniture may 
be cleaned only with dry or slightly 
damp cotton-cloth. Microfiber cloths 
are unsuitable for wooden surfaces.

Dust and other minor soilings can be 
wiped off effortlessly. The surfaces 

of the furniture are deliberately 
designed to have that rustic-style.

With the aid of a wire scratch brush 
the surface got its characteristic 
lines. 

CROSS: Here the furniture got 
coated and lacquered. So it already 
entails a great protection and needs 
less care.

However, if you do notice changes 
to the surface, you can use a 
customary furniture polish. (Spray is 
recommended). If possible put it on 
a lint-free cloth first. Apply in direction 
of the brush strokes of the furniture 
surface. After a short drying time, 
excess residue can be removed 
with a fresh towel in the direction of 
the fiber. After that let the polish sit 
for a time.

WE WISH YOU A  
LONG-LASTING HAPPINESS 
WITH YOUR NEW FURNITURE!


