
REINIGUNGS-
UND

PFLEGEHINWEISE
„Barrique“ Wein-Sideboard

Damit Ihnen der prächtige Glanz Ihrer Möbel 
noch lange Freude bereitet, sollten Sie die 
lackierten Oberfl ächen vor extremen mecha-
nischen Beanspruchungen schützen. Kratzer, 
Schläge oder punktuelle Belastungen mit 
hohem Gewicht könnten auf der Lackschicht 
und auch im Holz unansehnliche, bleibende 
Spuren hinterlassen.

Ähnlich verhält es sich mit extremer Hitze-
einwirkung und Feuchtigkeit – auch hier ist 
Vorsicht geboten, denn: Die Oberfl ächen der 
Holzmöbel sind mit einer besonders dünnen 
Kunststoff schicht ausgestattet und reagieren 
vor allem auf Hitze und Nässe sensibel! Daher: 
Keine heißen Töpfe abstellen, ausgelaufene 
Flüssigkeiten wie Wasser oder Getränke rasch 
entfernen und sorgfältig trocken wischen.

REGELMÄSSIG REINIGEN

Für die Reinigung und Pfl ege von lackierten 
Möbeloberfl ächen empfehlen wir, nur mit ei-
nem trockenen, weichen und nicht fasernden 
Lappen zu wischen. Nach Bedarf kann auch 
ein mit Wischwasser befeuchtetes Tuch ver-
wendet werden. Milde Haushaltsreinigungs-
mittel (»Pril« o.ä.) sind hier Mittel der Wahl. 
Wichtig: die Flächen anschließend sorgfältig 
trocken wischen.

INTENSIV PFLEGEN

Zur schonenden, porentiefen Pfl ege und 
Auff rischung von Möbeloberfl ächen im 
Glanzgradbereich G30 bis G90 empfehlen wir 
den Auftrag eines Möbelpfl egemittels laut Ge-

brauchsanweisung. Manche dieser Pfl egemit-
tel führen jedoch bei mehrmaligem Gebrauch 
zu einer Erweichung und unter Umständen zu 
einer Unterwanderung des Lackfi lmes, sodass 
unschöne Flecken entstehen. Weniger ist in 
diesem Fall mehr, weshalb wir zum sparsamen 
Einsatz dieser Mittel raten: Maximal zweimal 
jährlich ist eine Intensiv-Pfl ege sinnvoll – 
öfter nicht! 

Bitte beachten Sie: Bei Hochglanzoberfl ä-
chen oder sehr matten Flächen dürfen keine 
Pfl egemittel für Möbeloberfl ächen verwendet 
werden, da diese im ersten Fall zu Schlie-
renbildung, im zweiten Fall zu Glanzstellen 
führen können.

UNGEEIGNETE REINIGUNGS- UND 
PFLEGEMITTEL

Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Rei-
nigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak 
(»Salmiakgeist«), Alkohol und Weichmachern; 
und verzichten Sie bitte auf Reinigungsmittel 
mit Scheuerzusätzen. Ebenfalls ungeeignet 
sind diverse Scheuervliese oder Stahlwollen. 

Übrigens: Die Scharniere und Beschläge 
bedürfen ebenfalls keiner besonderen Pfl ege. 
Sie können einfach mit einem weichen, 
trockenen Tuch abgewischt werden. Auch 
Schmiermittel werden nicht benötigt.

Weitere hilfreiche Details fi nden Sie in
unserer Pfl egeanleitung für lackierte 
Möbeloberfl ächen!
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ZU GUTER LETZT:
REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE
So behält Ihr MOBILAMO-Möbel seine faszinierende Ausstrahlung.


