Reinigungs- und Pflegeanweisung
für gewachste Möbel
Allgemeine Hinweise
Ihre Möbel wurden mit hochwertigen NATURHAUS-Produkten behandelt. Die aus natürlichen Ölen, Harzen und
Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig. Sie werden viel Freude daran haben, wenn
Sie folgende Punkte beachten:








Die Möbel innerhalb der ersten 14 Tage nach der Auslieferung nur trocken reinigen.
Das Wachs benötigt diese Zeit, um seine endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe oder Vasen.
Vermeiden Sie hohe Temperaturen, z.B. durch Kochgeschirr, Zigarettenglut oder Kerzenwachs.
Halten Sie scharfe und spitze Gegenstände von der Oberfläche fern.
Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Beläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist.
Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
Verwenden Sie niemals scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger.
Derartige Reiniger greifen die Wachsoberfläche an, oder lösen diese sogar auf.
Benutzen Sie keinesfalls Microfasertücher zur Reinigung der Möbel.
Microfasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören die Wachsoberfläche nachhaltig.

Mit dem NATURHAUS-Pflegeset für Möbel erhalten Sie unsere Produkte, die Sie zum Reinigen, Pflegen und
Ausbessern Ihrer Möbeloberflächen benötigen. Fehlerhaft gepflegte, beschädigte oder abgenutzte Oberflächen
sollten durch einen Fachbetrieb mit NATURHAUS Produkten saniert werden.

Sicherheit und Entsorgung
Mit NATURHAUS-Refresher und NATURHAUS-Hartwachs / Cremewachs getränkte Lappen wegen der Gefahr
von Selbstentzündung offen ausgebreitet an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen, oder in einem mit Wasser
gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren. Lappen mit ausgehärteten Rückständen können mit dem
Hausmüll entsorgt, oder der Verbrennung zugeführt werden.
Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der in dieser Anleitung aufgeführten Produkte.
Informationen über das Reinigungs- und Pflegeset für Möbel
und / oder über die einzelnen Pflegeprodukte erhalten Sie bei:

hier können sie auch bestellen

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung,
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Reinigung und Pflege
Reinigen mit NATURHAUS-Clean & Polish (wasserlösliche Flecken)
Dosierung:

Normal verschmutzte Oberflächen
25 ml auf 1 l lauwarmes Wasser
Stark verschmutzte Oberflächen50 ml auf 1 l lauwarmes Wasser

Die Oberfläche damit wie üblich feucht wischen. Polieren nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen,
fusselfreien Tuch erhöht den Glanz.
Bei hartnäckigen Flecken (z.B. Kaffee, Rotwein, Saft) NATURHAUS-Clean & Polish unverdünnt auf einen
Haushaltsschwamm geben und den Fleck entfernen. Mit klarem Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Die
gereinigten Stellen mit NATURHAUS-Hartwachs / Cremewachs nachbehandeln.

Reinigen mit NATURHAUS-Refresher (nicht wasserlösliche Flecken)
NATURHAUS-Refresher hauchdünn aufsprühen und mit einem weichen, fusselfreien Lappen trockenpolieren.
Hartnäckige Flecken (z.B. Filzstift, Kugelschreiber) können mit einem Schleifvlies oder der rauen Seite eines
Haushaltsschwammes entfernt werden. Durch Aushärtung des NATURHAUS-Refreshers bildet sich nach der
Trocknung ein zusätzlicher Schutzfilm, der die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche nachhaltig erhöht. Der
trockene Schutzfilm ist nach ca. 2 Stunden bedingt belastbar und härtet innerhalb von 8 Stunden vollständig aus.
Während dieser Zeit die Oberfläche nicht abdecken (z.B. mit Tischdecken). Ist die Oberfläche nach dieser
Behandlung nicht wieder in einwandfreiem Zustand, muss mit NATURHAUS-Hartwachs / Cremewachs gewachst
werden.

Pflegen mit NATURHAUS-Möbelpolitur
Durch den Auftrag von NATURHAUS-Möbelpolitur entsteht ein hauchdünner Schutzfilm. Das Produkt nur auf
sauberen, trockenen und unbeschädigten Oberflächen anwenden. NATURHAUS-Möbelpolitur unverdünnt
hauchdünn und gleichmäßig auftragen. Nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen fusselfreien Tuch
auspolieren. Durch Reinigung und alltägliche Belastung der Möbel wird dieser Schutzfilm nach und nach wieder
entfernt und der Glanz lässt nach. Je nach Bedarf kann dann mit NATURHAUS-Möbelpolitur der ursprüngliche
Glanz wieder hergestellt werden.

Ausbessern mit NATURHAUS-Hartwachs / Cremewachs
Kleinere oberflächliche Schäden können Sie mit einem Schleifvlies bearbeiten und mit NATURHAUSHartwachs ansatzfrei ausbessern. Eventuell vorhandene Oxidationsschicht (Haut) vom Hartwachs
entfernen. Das Wachs mit einem fusselfreien Lappen, Ballentuch, Schwamm oder Glättspachtel
hauchdünn auftragen. Sofort nach dem Auftrag kann, innerhalb einer Stunde muss poliert werden.
Verwenden Sie dazu einen fusselfreien Lappen, eine Polierbürste oder einen Exzenterschleifer mit
Polieraufsatz.

Cremewachs ist ein etwas geschmeidiger eingestelltes Hartwachs
Für den kleinen Bedarf sehr zu empfehlen.
Direkt aus der Tube gut zu dosieren, keine / geringe Hautbildung.
100 + 250 ml – Tuben
Vor Gebrauch, zum homogenisieren des Inhalts, die Tube etwas kneten.
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