Pflegeanleitung
Sehr geehrte Kundin,
Mai 2012
Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für Möbel von ante neo entschieden haben. Damit Sie lange Freude daran haben,
geben wir Ihnen an dieser Stelle gern einige Hinweise zur Pflege.
Für die Fertigung unserer ante neo Möbel werden nur ausgesuchte Hölzer verwendet. Eine schonende Trocknung
und Lagerung sind die Voraussetzungen für die qualitativ hochwertige Fertigung der Produkte „Made in Germany“.
Das individuelle Astbild, die Struktur und Maserung jedes Bauteiles schaffen den unverwechselbaren Charakter Ihres
Unikates.
Die offenporige und atmungsaktive Oberfläche unterstreicht nicht nur die Individualität jedes Möbelstückes, sondern
schützt es auch langfristig. Durch die umweltfreundliche Öltechnologie dringt die Farbe tief ins Holz ein und stellt das
Arbeiten des Holzes und den Feuchtigkeitsaustausch sicher. Das jahreszeitlich bedingte Quellen und Schwinden ist
daher ohne Abreißen, Abblättern oder Abschuppen der Oberfläche möglich. Trockenrisse, die dadurch entstehen können,
beeinflussen weder die statischen Eigenschaften noch die Festigkeit des Holzes. Sie sind unbedenklich und stellen
somit keinen Reklamationsgrund dar.
Bei der Entwicklung des Farbtones für die ante neo Möbel stand uns die silbergraue Patina eines vergrauten Holzes Pate.
Die gewünschte Optik, die beim unbehandelten Holz durch den jahrelangen natürlichen Vergrauungsprozess eintritt,
wird durch eine spezielle Applikationstechnik nahezu erreicht. Die Oberfläche ist mit dieser Behandlung für den Innenwie auch den Außeneinsatz geeignet. Sollte ein zusätzlicher Schutz gegen Flecken wie Wein, Cola etc. gewünscht sein,
empfehlen wir einen Endanstrich mit dem ante neo Möbelöl .
Umwelteinflüsse können die Oberfläche stark angreifen, daher sollten Sie Ihre Möbel jährlich kontrollieren und im
Bedarfsfall grobe Verunreinigungen entfernen. Bei Beschädigungen ist eine unmittelbare Ausbesserung der Oberfläche
notwendig. Hierfür empfehlen wir die entsprechende ante neo Nachstreichfarbe. Für die Reinigung Ihrer Möbel reicht in
der Regel Wasser unter Zusatz von herkömmlichen Haushaltsreinigern. Die Elemente sollten grundsätzlich nicht mit
Hochdruckreinigern oder anderen harten Reinigungsgeräten sowie scheuernden Reinigungsmitteln gesäubert werden.
So werden Sie lange Freude an den Elementen haben und verlängern zusätzlich die Lebensdauer.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder auch gern an uns.
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