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weitere hinweise finden sie unter www.sanktjohanser.net

bei geseiften oberflächen kann mit einer etwas verdünnten sonett-emulsion wie beim nachölen 
verfahren werden. in beiden fällen wird sich binnen weniger tage meist ein fast ansatzfreies bild der 
überarbeiteten stelle ergeben.

flecken von lebensmitteln, saft oder wein reduzieren sich in vielen fällen ganz natürlich durch das uv-
licht. die meisten farbpigmente sind nicht lichtecht. die anfangs nach dem aufnehmen der flüssigkeit 
zurückbleibenden farbspuren bleichen im laufe einiger tage aus. dies trifft besonders für geseifte 
oberflächen zu, bei geölten oberflächen weniger, bei lackierten oberflächen nicht.

schützen sie die möbel vor direkter sonnen- oder wärmeeinwirkung. wenn die holzoberfläche an einer 
bestimmten stelle stets abgedeckt ist – zb durch tischsets - wird sich dieser bereich farblich anders 
verhalten als die nicht abgedeckten bereiche.

vielen dank für das beachten unserer hinweise. sie erhalten sich damit die freude an ihrem 
naturholzmöbel und ermöglichen so der holzoberfläche in würde und wertbeständigkeit zu altern.

für rückfragen stehen wir ihnen gerne zur verfügung.
moebel@sanktjohanser.net
telefon +49 8846 914211

als reinigungsmittel empfehlen wir sonett- geschirrspülmittel (www.sonett-online.de). 
diese bewährte flüssigseife ist rückfettend und schützt die oberfläche mit jeder reinigung: einfach ein-
zwei dosiereinheiten auf ein mit heissem wasser getränktes baumwolltuch auftragen und die fläche 
gleichmässig in faserrichtung abwischen. bei bedarf kann man sonett auch direkt auftragen und einige 
minuten einwirken lassen.

wasserränder oder verunreinigungen bitte sofort aufnehmen.

kleine beschädigungen können mit einem feinen schleifpapier und partiellem nacharbeiten 
ausgebessert werden. beim nacharbeiten von geölten oberflächen wird das öl dünn aufgetragen und 
nach ca 15 minuten mit einem tuch trockenpoliert. 
achtung: das tuch kann sich später selbst entzünden. bitte beachten sie die herstellerhinweise.

die luftfeuchtigkeit in den aufstellräumen soll nicht niedriger als 50% sein um risse und ein verziehen 
des holzes bzw der plattenwerkstoffe zu vermeiden. auch für die menschliche gesundheit ist eine 
trockenen raumluft nicht zuträglich. falls durch eine zu niedrige luftfeuchtigkeit risse im holz 
entstehen, werden sich diese meist bei ausgeglichenem raumklima wieder schliessen. für schäden, 
die durch zu trockene luft entstehen können wir nicht haften.

zur reinigung dürfen keine microfasertücher verwendet werden. diese zerstören die oberfläche, 
unabhängig davon ob diese geölt, geseift, lackiert oder beschichtet ist.
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