
 

 

Pflegehinweise für geölte Holzoberflächen 

Vielen Dank, dass sie sich für dieses einzigartige Naturprodukt entschieden haben. Dazu möchten 
wir ihnen einige Informationen und Hinweise geben: 

Das von ihnen erworbene Möbel ist ein einzigartiges Unikat. Die Leimholzplatten werden aus 
ausgesuchtem Rohmaterial gefertigt. Je nach Holzart können nur wenige Bretter für die 
Herstellung verwendet werden. 

Massivholz ist ein lebendiges Naturprodukt. Es kann bei unterschiedlichen Umwelteinflüssen 
schwinden und quellen. Bedingt durch seine Zellkonstruktion ist Holz “hygroskopisch” 
(wasserbindend), es gleicht sich dem Feuchtigkeitsgehalt der Umgebung – auch der Luft – ständig 
an. Daher kann leider nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Platten Risse bilden. 
Außerdem kann es zum „Werfen“ der Platten kommen. Während des Trocknens/Schwindens 
krümmt sich Schnittholz rinnenförmig zusammen, das wird auch als „Schüsseln“ bezeichnet. Diese 
Eigenarten von Massivholz sind unvermeidbar. 

Die Oberfläche ihres Tisches ist geölt. Dadurch wird der natürliche Charakter des Holzes noch 
hervorgehoben. Grundsätzlich dürfen keine feuchten oder heißen Gegenstände ohne Untersetzer 
auf das Holz gestellt werden. Wasser oder andere Flüssigkeiten müssen umgehend entfernt 
werden. Zur Reinigung kann der Tisch mit einem nebelfeuchten Baumwolltuch (keine Microfaser 
verwenden!) abgewischt werden. Anschließend trocken nachwischen. Keine Reinigungsmittel wie 
Scheuermilch, Glasreiniger, Waschbenzin, Verdünnung etc. verwenden. 

Um die Oberflächengüte zu erhalten, sollte in Abständen von ca. 12 Monaten oder je nach 
Abnutzungsgrad die Oberfläche nachgeölt werden. Mit dem beiliegenden Schleifmittel die 
Oberfläche in Faserrichtung leicht anschleifen, dann mit dem Baumwolltuch etwas Öl in 
Faserrichtung auftragen. Nach ca. 15 min. Einwirkdauer ist das überschüssige Öl mit einem neuen 
Baumwolltuch ebenfalls in Faserrichtung abzureiben. Anschließend muss die geölte Oberfläche 12 
bis 24 Stunden trocknen. 

Wichtiger Hinweis: Das Pflegeöl ist nicht zum Verzehr geeignet. Unter bestimmten 
Umständen besteht die Gefahr der Selbstentzündung ölgetränkter Tücher. Deshalb müssen 
sie die Tücher vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen. Das Öl kühl und gut 
verschlossen lagern. Bewahren sie das Öl außerhalb der Reichweite von Kindern auf! 

	  
	  
	  




