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PFLEGEANLEITUNG

Wir verwenden für die Möbel 
Akazienholz bester Qualität, das 
unter Regierungskontrolle auf 
Plantagen gezogen wird. Akazi-
enholz ist ausgesprochen hart, 
widerstandsfähig und zudem 
witterungsbeständig. Daher fin-
det es z.B. auch im Bootsbau 
Verwendung. Aufgrund seiner Ei-
genschaften ist Akazienholz nicht 
leicht zu bearbeiten. 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 Gerbsäure 
sorgt für die gute Qualität des Hol-
zes und ist bestimmend für sei-
nen frischen rotbraunen Farbton. 
Massivholzmöbel sind ein Stück 
Natur. Sie sorgen für ein ideales 
Wohnraumklima.

Neue Akazienholzmöbel können 
gestreifte bis fleckige Strukturen 
zeigen. Akazienholz ist ein Werk-
stoff, der wegen seiner Natür-
lichkeit ständigen Veränderungen 
unterliegt. Risse im Holz können 
auftreten, beeinträchtigen aber 
nicht die Statik und Langlebigkeit 
Ihrer Möbel. Diese Risse treten 
besonders in Zeiten lang anhal-
tender Hitze und Trockenheit auf 
und schließen sich bei normaler 
Luftfeuchtigkeit wieder.

Massivholzmöbel können durch 
Sonneneinstrahlungen nachdun-
keln. Sorgen Sie daher für gleich-
mäßigen Lichteinfall und lassen 
Sie gerade in den ersten Wochen 
keine Gegenstände dauerhaft auf 
Ihrem Möbel liegen. Dies könnte 
zu einem unregelmäßigen Farb-
bild führen.

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 sollten die Möbel 
zu nahe an direkten Wärmequel-
len stehen.

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

ACHTUNG: Aufgrund der natür-
lichen Rotfärbung des Akazien-
holzes kann es zu einer leichten 
Nachrötung der Möbel kommen. 
Das liegt in der Natur des Holzes 
und ist kein Reklamationsgrund.

GRIFFE: Teilweise sind größere 
Griffe innenliegend im Möbel zu 
finden oder an der Innenseite von 
Schubladen oder Türen montiert. 
Dies dient der Transportsicher-
heit. Die Griffe können ganz leicht 
mittels Schraubenzieher ummon-
tiert werden.

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 Flüs-
sigkeiten sollten rasch entfernt 
werden.

Von der Benutzung handelsübli-
cher Reinigungs- oder Scheuer-
mittel raten wir ab. Für die alltäg-
liche Pflege genügt die Reinigung 
der Oberfläche mit einem trocke-
nen oder leicht angefeuchteten 

Baumwolltuch. Mikrofasertücher 
sind für Holzoberflächen ungeeig-
net.

Die Oberflächen ACANA, FOREST 
und HONIG sind lackiert und des-
halb besonders pflegeleicht.

Bei Stone und Hela bedarf Ihr Mö-
bel keiner weiteren Behandlung 
wie z.B. Ölen oder Wachsen. Be-
denken Sie bitte, dass die Ober-
fläche nicht zu 100 % versiegelt 
ist, um die Natürlichkeit des Hol-
zes zu bewahren. Seien Sie also 
besonders achtsam, dass Flüs-
sigkeiten oder Fette immer sofort 
abgewischt werden. Die Oberflä-
chen TABAK, CHOCO und CAP-
PO erhielten durch Sandbestrah-
lung ihre besondere Haptik.

Wenn Sie mit der Zeit den Ein-
druck haben, dass ihr Möbel einer 
Oberflächenpflege bedarf, kön-
nen Sie auf handelsübliche Pro-
dukte, wie farblose Öle, zurück-
greifen. Wir empfehlen, dieses 
zunächst an einer nicht sichtbaren 
Stelle wie z.B. einer Tischuntersei-
te zu testen, da es die Oberfläche 
leicht verdunkelt.

WIR WÜNSCHEN IHNEN 
LANGE FREUDE AN IHREM 
NEUEN MÖBEL!

MÖBEL AUS AKAZIENHOLZ
Herkunft: Indien
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For this furniture, we use acacia 
wood of the finest quality that is 
grown on plantations under go-
vernmental control. Acacia wood 
is extremely hard and resistant as 
well as weatherproof, that is why 
it also finds its use in the boat buil-
ding. Because of its properties it is 
not easy to process it though. It was 
not very common to make furniture 
out of acacia wood in the past, but 
it does work very well for linear de-
signs.

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 
environment.

New acacia wooden furniture can 
show a striated to stained wood 
pattern. Acacia Wood is a material 
that is subjected to constant chan-
ges.

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.

Solid wooden furniture can get dar-
kened by solar radiation. Therefore, 
please ensure an even incidence 
of light and 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 pro-
cessing of the wood, it is possible 
that side sections and wooden pa-
nels 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 im-
portant to us, we are certified by 
the FSC and all our furniture comply 
with the European Directives RE-
ACH and EUTR.

ATTENTION: Due to acacia wood‘s 
natural red coloring, the furniture 
may turn slightly redder over time. 
This is the nature of the wood and 
does not constitute grounds for 
complaint.

HANDLES: It is not unusual that 
larger handles can be found on the 
interior sides of the drawers and 
doors. That serves the transport 
security.

Those handles can easily be un-
mounted by the use of a screwdri-
ver.

CARE INSTRUCTIONS: Like all 
our solid wooden products, our fur-
niture 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 or 
scouring creams.

The surface of the furniture may 
be cleaned only with dry or slightly 
damp cotton-cloth. Microfiber clo-
ths are unsuitable for wooden sur-
faces. 

The surfaces of ACANA, FOREST 
and HONEY furniture are varnished 
and therefore low - maintenance.

Stone and Hela are in no need of 
any additional treatment like oiling 
or waxing. Please keep in mind that 
the surface is not completely sealed 
in order to keep its natural look and 
haptics of the wood. 

You should therefore be especial-
ly vigilant in wiping away fluids and 
greases immediately. 

Sandblasting has given the surfaces 
of TABACCO, CHOCO and CAPPO 
extra haptics. 

If you have the impression, that after 
a while the surface of the furniture 
requires care, you can access the 
commercial available products such 
as colorless oil. 

We recommend testing this on a 
non-visible location, such as a ta-
ble base as it darkens the surface 
slightly. 

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

CARE INSTRUCTIONS

ACACIA WOOD FURNITURE
Origin: India


