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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unter www.mömax.com

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 Metall,
Glas und Kunststoff.

Liebe Leser der

Kunststoffmöbel

Metallmöbel, Möbel aus Glas
oder aus Kunststoff

Die Pflegeleichtigkeit ist ein großer Vorteil von
Kunststoffmöbeln, leider sind sie aber nicht
100% farbecht. Sie reagieren lichtempfindlich,
Farbveränderungen oder Vergilbungen können auftreten. Direkte Sonneneinstrahlung ver
meiden. Möbel aus diesem Material sind nicht
hitzebeständig. Stellen Sie heiße Gegenstände
(Töpfe, usw.) nicht direkt auf die Oberfläche.

Ratgeber-Fibel!
bei uns finden Sie eine sehr große Auswahl
an Möbeln in diesen Materialien. Besonders
geeignet für einen modernen, sachlichen
Wohnstil, können diese Möbelstücke aber
auch mit anderen Möbeln sehr gut kombiniert
werden. Pflegetipps finden Sie in dieser Fibel,
denn um möglichst lange Freude an solchen
Stücken zu haben, ist die richtige Pflege ein
wesentlicher Faktor.

Metallmöbel
Metalle wie Alu, Stahl, Eisen, Messing und
Chrom wurden früher nur für die Einrichtung
von Arbeitsbereichen verwendet. Vor noch nicht
allzu langer Zeit entdeckte man Metallmöbel für
den Haushalt und lernte deren sachliche Schönheit auch für Zuhause schätzen.
– Pflege: Nur mit einem feuchten Tuch
abwischen, fertig. Metallmöbel sind sehr
pflegeleicht.
– Reinigung: Um Kratzer zu vermeiden,
auf keinen Fall Reinigungsmittel
mit körnigen Substanzen verwenden!
Einfach nur mit Seifenwasser abwischen
und trockenreiben, fertig.

– Pflege: Einfach mit einem feuchten Tuch
abwischen.
– Reinigung: Benützen Sie bei hartnäckigen
Flecken ein schmutz- und fettlösendes
Reinigungsmittel. Mit einem weichen Tuch
nachtrocknen. Um Oberflächenbeschädigung
zu vermeiden, auf keinen Fall lösungsmittel
haltige Produkte verwenden.

Glasmöbel
Dieses Material ist sehr kompakt. Die Glas
herstellung war früher so aufwendig und teuer,
dass der Besitz von Glas bis in die Neuzeit den
Reichen vorbehalten blieb. Heute ist es für alle
erschwinglich, trotzdem hat es etwas von
seinem majestätischen Glanz behalten. Als Glas
bezeichnet man – aufgrund der Transparenz –
auch Plexi- und Acrylglas, obwohl dies eigentlich nur Kunststoffverbindungen sind.

Möbel aus Kristall-,
Bronze-, Rauch- und
Spiegelglas

– Pflege: Möbel aus diesen Materialien sind
sehr pflegeleicht und können mit Glas
reinigern behandelt werden. Bei Kombinationen von Glas mit Holz, Lack oder Metall
sprühen Sie den Glasreiniger nicht direkt
auf das Glas, sondern auf ein Tuch. Da die
meisten Glasreiniger Ammoniak enthalten,
könnten sonst die Lackoberflächen beschädigt werden.
– Reinigung: Hartnäckige Verschmutzungen
und Flecken vorsichtig mit feiner Stahlwatte
entfernen. Nur auf glatter Glasfläche
reinigen.

Möbel aus Plexiglas
oder Acrylglas
Möbel aus Acryl- oder Plexiglas sind zwar
weniger zerbrechlich als Glasmöbel,
dafür aber sehr kratzempfindlich.
– Pflege: Mit einem feuchten, weichen Tuch
abwischen.
– Reinigung: Auffällige Kratzer vorsichtig
mit Politur auspolieren. Verwenden Sie auf
keinen Fall lösungsmittelhaltige Produkte
oder Möbelpflegemittel. Diese Mittel könnten
die Oberfläche angreifen.

