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Furnier - lack - repro

Türen und Zargen dürfen nie über längere Zeit in einem feuchten oder gar nassen Zustand sein (Fläche sowie übergang 

Boden/Zarge bzw. unten an der Tür), da der Werkstoff Holz Wasser aufnehmen und die Form verändern kann.

ein feuchtigkeitsbedingtes Quellen vermeiden sie, indem sie bei der pflege nur nebelfeucht ohne Druck wischen und 

nasse stellen auf der Tür umgehend mit einem Tuch nachtrocknen. 

Wir empfehlen zur reinigung eine warme seifenlauge. 

Verwenden sie keine Möbelpolituren. Die Gefahr, dass die oberfläche insbesondere bei silikon- und mineralölhaltigen 

produkten „speckig“ und unansehnlich wird, kann nicht ausgeschlossen werden. 

Verwenden sie keine scheuernden, alkoholhaltigen oder alkalischen reinigungsmittel.

Glas

Vermeiden sie jedes reinigen mit scheuernden oder kratzenden Materialien.

Verwenden sie fusselfreie reinigungstücher. Die reinigungstücher müssen zudem frei von sand und sonstigen Fremd-

körpern sein. Verwenden sie klares Wasser mit einem Zusatz von speziellem Glasreinigungsmittel. 

reinigen sie die Glasflächen regelmäßig großflächig mit einem gut feuchten reinigungstuch ohne Druck auszuüben.

Durch destilliertes (kalkfreies) Wasser lassen sich sogenannte Wolken auf der Mattierung, die u.a. durch abrieb von rei-

nigungstüchern entstehen können, entfernen. nehmen sie ein feuchtes, weiches reinigungstuch und reinigen sie das 

Glas ohne Druck großflächig. nach abtrocknen des gleichmäßig aufgetragenen Wasserfilms sind keine Wolken mehr 

sichtbar. Wiederholen sie den Vorgang wenn sich der erfolg nicht gleich einstellt.

sollte es nach der reinigung oder durch spritzwasser zu punktförmigen, weißen Wasserflecken, kommen, geben sie 

einen schuss essig in einen eimer mit destilliertem Wasser und reinigen sie das Glas großflächig und gleichmäßig.

Fingerabdrücke auf mattierten Flächen lassen sich am besten mit Glasreiniger (bzw. schaumreiniger) entfernen. Wir 

empfehlen hier das reinigen mit einem farblosen Baumwolltuch. Verteilen sie den Glasreiniger ohne Druck gleichmä-

ßig auf die gesamte Fläche des Glases. Je gleichmäßiger die feuchte Fläche ist, und je gleichmäßiger sie wegtrocknet 

bzw. ohne Druck trocken gerieben wird, dest weniger entstehen Wolken auf der Mattierung. Wiederholen sie den 

Vorgang ggf..
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