Pflegehinweise
Sie haben sich für eine ABM Naturholzküche oder einem anderen ABM Naturmöbel entschieden und wollen die
Natürlichkeit der Oberflächen auch in Zukunft erhalten? Auf den nächsten Seiten finden sie dazu alle relevanten
Informationen.
Haben Sie dennoch Fragen zur Pflege, helfen wir Ihnen jederzeit telefonisch unter +43 (0) 2758 / 2818 oder per Mail,
office@abm‐naturmoebel.at, gerne weiter.

Lackierte Oberflächen
ABM Möbel, welche mit transparenten oder deckenden Lacken lackiert sind, haben eine langlebige und pflegeleichte
Oberflächenbeschichtung. Um diese zu erhalten, müssen Sie folgende Punkte bei der Pflege beachten:








Möbel wenn möglich nur trocken reinigen
Bei großer Verschmutzung nur nebelfeucht reinigen
Stehende Nässe vermeiden (z.B. undichte Blumentöpfe)
Hohe Temperaturen vermeiden (z.B. Kochgeschirr, Kerzenwachs)
Scharfe und spitze Gegenstände von der Oberfläche fernhalten
Keine scharfen, stark alkalischen, lösemittelhaltigen Reiniger verwenden
(diese können die Lackoberfläche angreifen oder diese lösen)
Keine Microfasertücher zur Reinigung der Möbel verwenden
(diese wirken wie ein feines Schleifpapier und können die Lackoberfläche abtragen)

Geölte oder gewachste Oberflächen
ABM Möbel, welche mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt werden sind sehr widerstandsfähig und langlebig.
Damit dies garantiert wird, müssen Sie einige Punkte bei der Pflege beachten:








Möbel 1 Woche nach Lieferung nur trocken reinigen
(zur endgültigen Verhärtung und Widerstandfähigkeit)
Stehende Nässe vermeiden (z.B. undichte Blumentöpfe)
Hohe Temperaturen vermeiden (z.B. Kochgeschirr, Kerzenwachs)
Scharfe und spitze Gegenstände von der Oberfläche fernhalten
Gummierte Unterseiten von Geschirr vermeiden
(diese können Substanzen enthalten, die Flecken hinterlassen)
Keine scharfen, stark alkalischen, lösemittelhaltigen Reiniger verwenden
(diese können die Wachsoberfläche angreifen oder diese lösen)
Keine Microfasertücher zur Reinigung der Möbel verwenden
(diese wirken wie ein feines Schleifpapier und können die Wachsoberfläche abtragen)
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Sollte Ihre Oberfläche doch kleine Schäden aufweisen (z.B. kleine Kratzer), kann man aufgrund der Verwendung von
Vollholz mit einer Nachbehandlung von Hartwachs, bzw. abschleifen der obersten Schicht, diese leicht wieder beheben.

NATURHAUS ‐ Produkte
Die Naturhaus Naturfarben GmbH ist ein langjähriger Partner unseres Betriebes, welche aus natürlichen und
nachwachsenden Rohstoffen hochwertige und vor allem anwendungsfreundliche Produkte für Möbel im Wohnbereich
fertigt.
Alle Produkte von Naturhaus können direkt bei uns bezogen werden und sorgen für eine lange Erhaltung der
natürlichen Oberflächen unserer ABM Naturmöbel.

NATURHAUS Clean & Polish (für wasserlösliche Flecken)
Clean & Polish ist ein Reinigungsmittel für geölte und gewachste Flächen aus Holz oder Kork, welche wasserlösliche
Flecken, z.B. Kaffee, entfernt.
Anwendung:
Bei normal verschmutzen Oberflächen werden 10 ml auf 2 l warmen Wasser verwendet. Ist die Oberfläche stark
verschmutzt, sind 50 ml auf 2l Wasser hinzuzugeben. Die Oberfläche wird mit dem verdünnten Mittel nebelfeucht
gewischt. Nach ca. 30 Minuten Trockenzeit wird die Fläche mit einem weichen, fusselfreien Tuch poliert, welche den
Glanz erhöht.
Hartnäckige Flecken, wie beispielsweise Kaffee, Rotwein oder Saftflecken, werden mit dem Clean & Polish unverdünnt
behandelt. Dabei wird das Mittel direkt auf einen Haushaltsschwamm gegeben und der Fleck somit entfernt. Danach
sollte die Oberfläche mit klarem Wasser abgewischt werden. Zum Schluss wird nach der Trocknung die gereinigte Stelle
mit Naturhaus Hartwachs nachbehandelt (siehe Anweisungen dazu weiter unten).

NATURHAUS Refresher (für nicht wasserlösliche Flecken)
Dieser Refresher ist ein transparentes, leicht verarbeitbares Pflegemittel zum Reinigen und Pflegen von geölten und
gewachsten Flächen aus Holz oder Kork. Dabei erhält man eine dampfdurchlässige, elastische, schmutz‐ und
wasserabweisende Beschichtung.
Anwendung:
Der NATURHAUS Refresher wird mit einem fusselfreien Lappen hauchdünn auf die Möbeloberfläche eingerieben.
Danach wird die Fläche mit einem neuen fusselfreien Lappen trockenpoliert. Die Trockenzeit beträgt bei einer
Raumtemperatur von 20°C zirka 4 – 8 Stunden. Innerhalb dieser Zeit sollte man die Oberfläche nicht abdecken. Bei
hartnäckigen Flecken, wie beispielsweise Kugelschreiber oder Filzstift, können diese mit dem Refresher und einem
Schleifvlies oder der rauen Seite eines Haushaltsschwammes entfernt werden.
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Wir empfehlen bei stark strapazierten Oberflächen, wie z.B. Holzarbeitsplatten, diese alle 4 Wochen mit dem Refresher
zu pflegen. Andere Möbelteile und Fronten im Küchenbereich und im Bad sollten 1‐mal im Jahr und andere Möbel nach
Bedarf alle 2‐3 Jahre mit dem Naturhaus Refresher behandelt werden.
Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Produktes die unten angeführten Sicherheitsanweisungen!

NATURHAUS Möbelpolitur
Durch die Reinigung und alltägliche Belastung der Möbel wird der Schutzfilm der Oberflächen nach und nach entfernt.
Um den Glanz des Möbelstücks widerherzustellen kann je nach Bedarf die Möbelpolitur von Naturhaus aufgetragen
werden.
Anwendung:
Die Möbelpolitur sollte nur auf sauberen, trockenen und unbeschädigten Oberflächen angewendet werden. Sie ist
unverdünnt hauchdünn und gleichmäßig aufzutragen. Nach etwa 30 Minuten Trockenzeit wird die Fläche mit einem
fusselfreien Tuch auspoliert.

NATURHAUS Hartwachs
Sind kleine Schäden an den Möbeln erkennbar, können diese mit dem Naturhaus Hartwachs ausgebessert werden. Das
Wachs ist schmutz‐ und wasserabweisend, kratzfest, hitzebeständig bis 120°C und verhindert eine elektrostatische
Aufladung.
Anwendung:
Zu Beginn ist eine eventuell vorhandene Oxidationsschicht (Haut) im Behälter zu entfernen. Mit einem fusselfreien
Lappen, Ballentuch, Schwamm oder Glättspachtel ist das Wachs auf die Oberfläche hauchdünn aufzutragen. Nach dem
Auftragen muss innerhalb einer Stunde poliert werden. Hierfür wird wieder ein fusselfreier Lappen verwendet. Die
Oberfläche wird so lange poliert, bis sich die Oberfläche trocken anfühlt.
Nach etwa 12 Stunden ist die behandelte Fläche leicht belastbar. Erst nach einer Aushärtezeit von zirka 7 Tagen, bei
einer Raumtemperatur von zirka 20°C, erreicht das Hartwachs seine maximale Beständigkeit. Währenddessen darf die
Oberfläche nicht ständig abgedeckt sein und nur trocken gereinigt werden.
Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Produktes die unten angeführten Sicherheitsanweisungen!
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Sicherheit und Entsorgung ‐ Gefahr von Selbstentzündung
Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Naturhaus Refresher oder Hartwachs folgende Hinweise:






Bei den oben angegebenen Produkten von Naturhaus Refresher und Hartwachs, entstehen während der
Trocknung Wärme, wobei Selbstentzündungsgefahr besteht. Lassen Sie niemals brennbare Materialien, wie
beispielsweise zusammengeknüllte Lappen, Papiere, Kleidung, Schwämme oder Schleifmaterial liegen. Die
verwendeten Materialien müssen sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter, vollständig untergetaucht,
mindestens 3 Tage aufbewahrt werden. Lappen oder andere verwendete Materialien mit vollständig
ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Bitte tragen Sie während der Verarbeitung von Refresher oder Hartwachs immer Schutzhandschuhe.
Die Produkte dürfen nicht in Hände von Kindern gelangen.
Bei Verschlucken ist sofort ärztlicher Rat einzuholen, wobei die Verpackung oder das Etikett vorzuzeigen ist.

Bei näheren Fragen zu den Produkten kontaktieren Sie bitte unseren Geschäftspartner direkt unter:
NATURHAUS Naturfarben GmbH
Eichenstr. 8
83083 Riedering
Tel.: +43 (0) 8036 / 3005 ‐ 0
Fax: +43 (0) 8036 / 3005 ‐ 30
E‐Mail: info@naturhaus.net
Internet: www.naturhaus.net
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