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MONTIS

Holz

EIGENSCHAFTEN
Das Holz wird im Hinblick auf Qualität und Ausstrahlung
sorgfältig ausgewählt. Holz ist ein Naturprodukt,
das während des Wachstumsprozesses durch Äste,
Struktur und Farbe einen eigenen Charakter erhalten hat.
So wie jeder Baum anders ist, hat auch jedes Stück Holz
seine eigene und individuelle Struktur und Farbe, weshalb
es niemals zwei identische Teile gibt. Auch Astlöcher und
Unterschiede in der Holzstruktur sind Merkmale dieser
natürlich wachsenden Materialien. Unsere Produkte können
kleine und gesunde, geschlossene Astlöcher enthalten,
die sich aus dem natürlichen Ursprung und Wachstum
des Holzes ergeben.
Holz ist ein natürliches Material, das atmet und auf
die Umgebung reagiert, in der es sich befindet. Dadurch
können Farbunterschiede und/oder Mikrorisse im Lack oder
in der Holzstruktur des Produkts entstehen. Eine natürliche
Reaktion des Holzes auf Umgebungsbedingungen wie
Luftfeuchtigkeit und Temperatur sind Farbveränderungen
und Größenänderungen. Durch diese Veränderungen
kann das Holz ‚arbeiten‘. Wir arbeiten mit einer Toleranz
von ± 3-5 mm bei Tischplatten aus massivem Holz. Um
das Arbeiten des Holzes so weit wie möglich zu verringern,
empfehlen wir, Tische in Räumen mit einer konstanten
Luftfeuchtigkeit zwischen 40%- 60% zu verwenden.
VERFÄRBUNGEN
Holz ist ein organisches Material, das sich durch den Einfluss
von Feuchtigkeit, Wärme und Sonnenlicht verfärben kann.
Sorgen Sie dafür, dass kein Gegenstand für längere Zeit
auf derselben Stelle steht, da andernfalls Flecken und
Verfärbungen entstehen können. Stellen Sie keine warmen
Gegenstände wie Pfannen direkt auf das Holz, da sonst
Ringe entstehen können. Verschüttete Flüssigkeiten (Kaffee,
Tee, Wein etc.) können Flecken verursachen.

Verwenden Sie keinesfalls Scheuermittel oder aggressive
Reiniger. Um den Tisch vor der Einwirkung von Flüssigkeiten
oder anderen Substanzen zu schützen, muss er regelmäßig
mit Öl behandelt werden. Wir liefern jeden Tisch mit
einer kleinen Flasche Öl aus. Das Öl dringt tief in die
Holzmaserung ein und verschließt die Poren im Holz.
Dadurch wird verhindert, dass Schmutz eindringen kann.
Außerdem wird ein wasserabstoßender Film gebildet,
der das Holz schützt und ihm seinen Glanz gibt. Holz kann
Öl ungleichmäßig absorbieren, weshalb die Oberfläche
manchmal in Bezug auf die Rauheit variieren kann.
PFLEGE VON LACKIERTEM HOLZ
Bei der Tischplatte genügt tägliche Pflege mit einem
trockenen oder leicht feuchten Tuch. Das Tuch darf nicht
zu nass sein, da andernfalls helle/weiße Flecken entstehen
können! Es empfiehlt sich, verschüttete Flüssigkeiten (Kaffee,
Wein etc.) sofort zu entfernen. Wischen Sie die Oberfläche
mit einem Tuch in Richtung der Holzfasern sofort trocken.
Lassen Sie Flecken nicht auf der Oberfläche trocknen,
sondern entfernen Sie diese sofort.
Verwenden Sie keinesfalls Scheuermittel, aggressive
Reiniger oder Möbelglanzmittel, die Silikone enthalten.
PFLEGE VON GEBÜRSTETEM HOLZ
Bei den Tischen aus Eschen- oder Eichenholz (natur lack
und mit carbon gebeizt) kann die Tischplatte auf Wunsch
gebürstet werden. Wegen der dadurch entstehenden
Struktur empfehlen wir, beim Entfernen von Krümeln oder
Staubresten eine Bürste mit weichen Borsten oder einen
(Krümel-)Sauger zu verwenden.

PFLEGE VON GEÖLTEM HOLZ
Bei geölten massiven Tischen wird die natürliche
Ausstrahlung optimal betont. Im Vergleich zu lackierten
massiven Tischen ist jedoch mehr Pflege erforderlich,
da diese Ausführungen empfindlich auf Feuchtigkeit
regieren und sich eher Flecken bilden. Das verwendete
Öl ist ein hochwertiges, ökologisch abbaubares Produkt,
das sowohl bei der Verwendung als auch bei der Produktion
strengen Normen unterliegt (IBR-zertifiziert, VOS-frei).
Bei der Tischplatte genügt tägliche Pflege mit einem
trockenen oder leicht feuchten Tuch. Das Tuch darf nicht zu
nass sein, da andernfalls helle/weiße Flecken entstehen
können! Es empfiehlt sich, verschüttete Flüssigkeiten (Kaffee,
Wein etc.) sofort zu entfernen. Wischen Sie die Oberfläche
mit einem Tuch in Richtung der Holzfasern sofort trocken.
Lassen Sie Flecken nicht auf der Oberfläche trocknen,
sondern entfernen Sie diese sofort.
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Lacke

EIGENSCHAFTEN
Die Lacke der Montis Kollektion werden mit größter
Sorgfalt ausgewählt und sind genau auf die Stoffund Lederfarben abgestimmt.
PFLEGE HOCHGLANZ, MAT TLACK
UND METALLIC
Mit Seifenlauge und einem weichen Tuch oder Schwamm
reinigen. Auf keinen Fall Scheuermittel oder Scheurschwämmchen verwenden. Bei Bedarf mit einem weichen
Tuch nachtrocknen.

