Produktinformation

Wirtshaus-Tisch
Bestell-Nr. 40249, 40250 und 40251
Vorbemerkung
Es geht traditionell hoch her in unseren Wirtshäusern. So mag es auf den ersten Blick wundern, daß ausgerechnet dort, wo sie am
meisten beansprucht werden, Tischplatten aus hellem Ahornholz im Einsatz sind, die sich scheinbar ungeschützt diesen hohen
Anforderungen stellen. Ahornholz ist sehr dicht und feinporig. So können Fett und Verschmutzungen, da sie die Pore schnell und
an der Oberfläche zusetzen, nicht tief in das Holz eindringen. Die aus handverlesenem Holz verleimte Platte wird gebleicht (das
homogenisiert die Textur des Holzes) und dann geseift, was ihr einen ersten, schmutzabweisenden Fettfilm verleiht. Neutrale,
bestenfalls unparfümierte Seife ist später das einzig notwendige Pflegemittel. Es genügt in der Regel, den Tisch nach Benutzung
mit einem seifigen Lappen abzuwischen. So baut sich sukzessive ein vielschichtiger Schutzfilm auf.
Materialeigenschaften
Die Tischplatte aus massivem Ahornholz ist gebleicht und geseift. Das Tischgestell ist aus massivem Buchenholz gefertigt, das
dunkelbraun gebeizt und klarlackiert wird.
Massivholz ist ein Naturprodukt und daher kein uniformer und homogener Werkstoff. Jedes Stück hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale, zum Beispiel Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, kleine Äste sowie Haar- und
Kreuzrisse.
Holz reagiert auf (auch jahreszeitlich bedingte) Schwankungen von Außen- und Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen bzw. Wölben der Tischplatte sind daher nicht auszuschließen. Stellen Sie den Tisch niemals direkt
vor einen Heizkörper oder in einen Raum, in dem es häufig zu Raumklimaschwankungen kommt.
Pflege und Reinigung
• Wischen Sie Tischplatte und Gestell regelmäßig mit einem trockenen, fusselfreien Staubtuch oder Haarbesen ab. Alte Verunreinigungen lassen sich um so schwerer entfernen, je länger sie der Oberfläche anhaften.
• Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem mit neutraler Flüssigseife und Wasser angefeuchteten Tuch (nebelfeucht). Wischen
Sie keinesfalls mit klarem Wasser nach, da sonst der Schutzfilm des Seifenreinigers entfernt wird. Trocknen Sie die gereinigte
Oberfläche vorsichtshalber anschließend gründlich ab.
• Verwenden Sie zur Pflege keine Mikrofasertücher, Sprays, Möbelpolituren, Wachse oder Lösungsmittel, diese können Flecken
und Verfärbungen verursachen.
• Wischen Sie Wassertropfen sofort weg, da sonst die Oberfläche dauerhaft beschädigt wird! Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen auf die Oberfläche.
• Zur Beseitigung von Kratzern, Brand- oder Wasserflecken fragen Sie bitte einen Fachmann. In diesen Fällen muß das Holz ge
gebenenfalls an den beschädigten Stellen fachgerecht aufgearbeitet werden.
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Durch direkte Sonnen- und Lichteinstrahlung auf von Gegenständen (z.B. Bücher, Flaschen) abgedeckten Oberflächen können
ungleichmäßige, bleibende Verfärbungen (sogenannte Schattenbildung) verursacht werden.

