
   

    
    
    
    
Der Tisch ist da!Der Tisch ist da!Der Tisch ist da!Der Tisch ist da!    
 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Möbel. Ihr Tisch ist in 
unserer Werkstatt individuell für Sie gefertigt worden. Unsere Liebe 
zum Detail und das Verständnis traditioneller Handwerkskunst 
werden durch die geölte Oberfläche Ihrer Tischplatte spürbar. Das 
verwendete Möbelöl wurde ausschließlich aus nachwachsenden 
Rohstoffen hergestellt, ist biologisch abbaubar und bietet einen 
nachhaltigen Oberflächenschutz. 
 
Damit Ihre Freude an unserem Produkt möglichst lange erhalten 
bleibt, möchten wir Sie bitten, folgende Reinigungs- und 
Pflegehinweise zu beachten: 
 
 
 
Reinigungshinweise:Reinigungshinweise:Reinigungshinweise:Reinigungshinweise:    
 
- In den ersten Wochen sollten sie besonders vorsichtig mit stehenden 
Flüssigkeiten sein, insbesondere bei Rotwein - sie sollten 
schnellstmöglich mit einem trockenen Tuch weggewischt werden. 
 
- Später können sie Ihren Tisch mit einem leicht angefeuchteten Tuch 
reinigen - bitte keine Reinigungsmittel verwenden, da diese die 
Oberfläche angreifen können. 
 
 
 
PflegehinweisePflegehinweisePflegehinweisePflegehinweise::::    
 
- Geölte Oberflächen sollten ein bis zwei Mal im Jahr nachgeölt 
werden, da aufgrund der Benutzung ein natürlicher Abrieb stattfindet. 
 
- der hierfür benötigte Schleifschwamm und das Öl sowie auch ein 
ganzes Pflegeset sind in unserem Ladengeschäft erhältlich. 

   

 
- Um die Haftung des Öls zu optimieren, möchten wir Sie bitten, die 
Tischplatte vor dem Ölen mit dem Schleifschwamm in Längsrichtung 
des Tisches bzw. in Faserrichtung leicht aufzurauen - hierbei können 
kleine Kratzer und Flecken herausgeschliffen werden. 
 
- Tragen Sie das Möbelöl mit einem Baumwolllappen sehr dünn auf. 
 
- Nach einer Einwirkzeit von etwa zehn Minuten sollten Sie 
überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Baumwolltuch in 
Faserrichtung abnehmen.  
 
- Vorsicht ist mit dem ölgetränkten Lappen geboten, da er sich nach 
Herstellerangaben (unter ungünstigen Umständen) selbst entzünden 
kann - das heißt, er sollte offen zum Trocknen aufgehängt oder 
luftdicht in einem Gefäß aufbewahrt werden. 
 
- Bei Doppelauszugstischen ist darauf zu achten, dass die 
Ansteckplatten nach dem Ölen zuerst komplett getrocknet sein 
müssen, bevor man sie wieder in den Tisch legt - sonst besteht die 
Gefahr, dass diese zusammenkleben. 
 
- Bei Kirschbaumtischen ist zu beachten, dass Kirschbaum in den 
ersten Jahren stark nachdunkelt. Bitte decken Sie daher die 
Tischplatte im ersten Jahr nicht mit Tischläufern oder Tischsets 
dauerhaft ab, da die Platte sonst ungleichmäßig nachdunkelt. Wenn 
sie einen Tisch mit Ansteckplatte haben, bitten wir Sie, diese wenn 
möglich in den ersten Jahren ebenfalls außerhalb des Tisches zu 
lagern, damit eine gleichmäßige Nachdunklung gewährleistet ist. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Tisch und stehen Ihnen 
selbstverständlich für Rückfragen jederzeit zur Verfügung. 
 
Mit sonnigen Grüßen aus Freiburg - Ihre Lignum Möbelmanufaktur. 
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