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Wildeiche Geölt/Bianco & Kernbuche 

Bei sachgemäßer Verwendung und Pflege werden Sie lange Freude an diesem Möbelstück haben. 

Das Produkt wird aus massiver europäischer Wildeiche/Kernbuche hergestellt, wobei 

Unregelmäßigkeiten wie Jahresringe/Äste die besonderen Merkmale und ein unverwechselbarer 

Teil des Designs sind. Die Einzigartigkeit unseres Designs entsteht unter anderem durch die 

abschließende Verarbeitung des Produkts, welches von Hand erfolgt, um jedem Möbel die 

individuelle Note zu verleihen. Durch die Verarbeitung zusammen mit Naturmaterialen aus 

massiver Wildeiche/Kernbuche, gibt es keine zwei vergleichbaren Möbelstücke, weder in Bezug 

auf Design, noch auf die Anzahl der verarbeitenden Äste, die auch an Enden und Kanten auftreten 

können. Farbunterschiede können auch in den einzelnen Holzstäben auftreten. Diese 

charakteristischen Eigenschaften gelten daher nicht als Reklamationsgrund. Wir möchten Sie 

darauf aufmerksam machen, dass Äste aus einem natürlichen Material wie Eiche sich im Laufe 

der Zeit, je nach Luftfeuchtigkeit und Jahreszeit, ändern können. 

Wir wünschen Ihnen lange Freude an Ihrem neuen Möbelstück. 

Team Tjørnbo 

Materiale: Ein Naturprodukt, welches aus Wildeiche/Kernbuche hergestellt wird. Das Möbelstück wurde mit Öl behandelt. 

Aufbewahrung: Wildeiche/Kernbuche ist ein Naturmaterial und es ist deshalb sehr wichtig, dass es richtig behandelt wird. Das Holz kann 
„arbeiten“, wenn sich die Luftfeuchtigkeit stark ändert. Das bedeutet, dass die Oberfläche der Möbel leicht rau werden 
kann, oder leichte Wellen oder Windrisse bekommen kann, die aber die Qualität und Stabilität nicht beeinträchtigen. 
Wichtig ist für ein richtiges Raumklima zu sorgen, nicht nur für Ihr Massivholzmöbel, sondern auch für Ihre Gesundheit. 
Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 35% und 60% betragen. Deshalb sollte Holz in Räumen mit stark schwankender 
Luftfeuchtigkeit nicht aufbewahrt werden. Dieses Möbelstück ist nur für den Innenbereich gedacht und muss bei einer 
konstanten Raumtemperatur zwischen 15-25 Grad aufgestellt werden. 

Pflege: Pflege sollte bei diesen edlen Massivholzmöbeln nicht vergessen werden. Hier einige Tipps, damit Sie lange, viel Spaß 
daran haben: 

- Holz dunkelt nach, oder wird durch die Sonneneinstrahlung heller, daher ist es zu vermeiden z.B.
Dekorationsmaterial immer an der gleichen Stelle stehen zu lassen (Fleckenbildung).

- Direkte Sonneneinstrahlung und/oder das Aufstellen der Möbel in Heizungsnähe kann zum Austrocknen des
Holzes führen (Rissbildung).

Tägliche Pflege: 
- Mit einem feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel. Eventuell mit einem Tuch nachtrocknen. Die geölten

Oberflächen sollten einmal pro Jahr mit Öl nachbehandelt werden (bei Bedarf auch Häufiger).
- Verwenden Sie bitte keine Chemikalien, Reinigungsmittel oder ähnliches.

Auftragen des Öls: 
- Sollte die Oberfläche Kratzer oder andere Schäden haben, sollten Sie diese zuerst mit einem Schleifschwamm

und ein wenig Öl ausbessern. Wichtig: immer in Maserrichtung arbeiten!
- Oberfläche trocken reinigen und das Öl mit einem Baumwolltuch auftragen ca. 15 Minuten einziehen lassen und

das überschüssige Öl mit einem sauberen, fusselfreien Tuch aufnehmen.
- Wegen Brandgefahr muss der Öl-schwamm/das Öl-Tuch in eine Tüte gelegt werden, die gesamte Luft muss raus

gepresst werden und danach zugeknotet werden. Es ist wichtig, dass der Schwamm/das Tuch keinen Sauerstoff

aufnimmt. Der Schwamm/das Tuch darf nicht im normalen Restmüll entsorgt werden, sondern muss auf dem

Wertstoffhof/Sondermüll entsorgt werden.
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