Bonus Card
Einkaufen bei mömax sieht
für Sie noch besser aus.
Denn mit der kostenlosen
Bonus Card erhalten Sie eine
ganze Menge von Vorteilen,
die Sie exklusiv als Mitglied
beanspruchen können!
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Druck- und Satzfehler vorbehalten! Der Inhalt dieser Ratgeber-Fibel ist natürlich nur ein Auszug aus
einem viel umfangreicheren Thema und stellt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit!

Hier finden Sie alles
zum Thema Holz.

Liebe Leser der

Ratgeber-Fibel!
Holz und seine Eigenschaften
Weltweit gibt es über 40.000 verschiedene
Holzarten. Gen erell ist Holz ein „lebendiges” Material,
es „arbeitet” als Reaktion auf Veränderungen in der
Umgebung. Lichteinwirkung verursacht eine Farbveränderung. Das ideale Wohnraumklima für Holz
beträgt 18 – 20° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit
von 50 – 60 %.

Wichtige Tipps zur
Holzpflege
Nehmen Sie sich Zeit für die Pflege Ihrer Holzmöbel –
sie werden es Ihnen danken! Nicht nur die Regel
mäßigkeit ist maßgeblich, sondern auch die richtige
Vorgehensweise. Zu diesem Thema einige wichtige
Pflege-Tipps für Sie:

Holz lackiert

– P flegen Sie Möbel aus lackiertem Holz am
besten mit einem weißen, angefeuchteten
Baumwolltuch. Zur Reinigung die Möbel
mit Seifenwasser feucht abwischen und
anschließend trockenreiben.

Holz beschichtet

Die meistverwendeten
Holzarten
– Ahorn: Bergahorn ist fast rein weiß; Spitzahorn ist
gelblich getönt, selten weiß; Feldahorn ist rötlich
getönt, selten weiß; Ahorn besitzt eine glänzende
Farbe und weist sehr feine Poren auf, mäßig hart, fest,
zäh und elastisch, gut zu bearbeiten.
– Birke: Weiß bis blassrötlich/gelb, gehobelte
Flächen glänzen seidig, zahlreiche feine
Markstrahlen bilden „Spiegel”, mittelhart,
fest, zäh, elastisch.
– Buche: Weißlichgrau mit blassgelblicher bis
rötlicher Tönung, deutliche Jahresringe, ältere
Stämme haben wenige feine Poren, die eine
Fladerung bewirken. Zäh, wenig elastisch,
sehr tragfähig, warm und unter Dampfeinwirkung
lässt es sich leicht biegen.
– Nussbaum: Verschiedene Brauntöne, je nach
Herkunftsland, festes, mitteldichtes Holz,
biegsam, wird als Vollholz, Furnier oder Parkett
verwendet.
– Sheesham: Purpur-braun mit rötlicher 		
Tönung. Auf geschnittenen Flächen zeigen sich
dekorative Strahlen mit mittelgroßer Maserung.

– Hier ist im Prinzip keine spezielle Pflege
notwendig. Es genügt, die Möbel bei Bedarf
abzustauben oder feucht abzuwischen.
Auch beschichtetes Holz reinigen Sie am
besten mit Seifenwasser.

Holz geölt

– Angefeuchtete Tücher aus Baumwolle eignen sich
optimal zur Pflege. Empfohlen wird,
die Möbel ca. alle 6 Monate mit einem geeigneten Öl aufzufrischen. Zur Reinigung Ihrer Möbel
ist – wie immer bei Holz – Seifenwasser angesagt.
Danach, bzw. bei auslaufenden Flüssigkeiten, die
nassen Stellen sofort mit einem Tuch oder Haushaltspapier abtrocknen.

Unsere
Fachverkäufer
beantworten Ihnen
gerne alle Fragen
über Möbel aus Holz
und deren Pflege!

Holz gewachst

– P flegen Sie Möbel aus gewachstem Holz nur mit
einem weißen, feuchten Baumwoll-Tuch. Gewach
stes Holz ist sehr wasserempfindlich, nachher
sollten Sie die gereinigten Stellen sofort trockenreiben. Wenn Sie die Möbel neu wachsen,
erstrahlen diese lange voller Frische! Reinigen
Sie gewachstes Holz nur mit Seifenwasser und
trocknen Sie es sofort ab. Wenn einmal Flüssigkeit
ausläuft, ganz einfach mit trockenem Tuch oder
Haushaltspapier auftupfen.

Holz unbehandelt

– Zur Pflege genügt ein weißes, angefeuchtetes
Baumwolltuch. Zur Reinigung nehmen Sie Seifenwasser und trocknen danach das Holz mit einem
weichen Tuch ab. Und sehr hartnäckige Flecken
auf Massivholz können Sie mit einem sehr feinen
Schleifpapier –
vorsichtig – ganz einfach entfernen.

