PFLEGESET / CARE KIT
für gewachstes Holz / Waxed wood

DE
INHALT
1 x 200 ml Wachs
1 x Reinigungstuch
1 x Schwamm
1 x Schleifschwamm sehr fein
1 x Handschuhe

SICHERHEITSHINWEIS
Wasche das Wachs nach dem Gebrauch
sehr gründlich aus dem Schwam. Tränke
den Schwamm gründlich mit Wasser.
Verwahre das Pflegeset sicher vor Kindern!

Wir empfehlen die regelmäßige Behandlung der Möbel mit unserem speziellen
Pflegeset, damit du lange Jahre Freude an
deinem Möbel hast. Wenn Massivholzmöbel richtig gepflegt werden und regelmäßig dem Tageslicht ausgesetzt sind,
entwickeln sie mit den Jahren eine schöne
Patina.
Wir empfehlen Holzmöbel nach Erhalt erneut zu wachsen und dies in der Folgezeit
je nach Bedarf circa drei bis vier Mal jährlich oder nach Bedarf zu wiederholen.
Dies ist notwendig, damit das Holz nicht
austrocknet und das Möbel sein Aussehen
behält.

Schwamm und reibe die Oberfäche in
Richtung der Maserung mit dem Schwamm
ein. Trage das Wachs gleichmäßig auf.
Benetze den Schwamm immer wieder neu
mit Wachs.
Hinweis: Verwende nicht zu viel Wachs,
sonst können Glanzpunkte entstehen und
es gibt kein homogenes Bild; taste dich
bitte vorsichtig heran. Falls du zu viel
Wachs verwendet hast, nimm überschüssiges Wachs mit trockenem Tuch ab.
Behandle alle Oberflächen (auch Unterseiten, Tischbeine, etc.), damit das Holz
gleichmäßig trocknet und sich nicht verzieht oder Risse bildet.

ANLEITUNG

4. Gib dem Wachs Zeit einzuziehen und
zu trocknen (mindestens aber 6 Stunden).

Für das beste Ergebnis empfehlen
wir die detaillierte Video-Anleitung
unter objekteunserertage.com anzusehen.

5. Reibe die Oberfläche erst mit einem
feuchten und anschließend mit einem trockenen Tuch ab, um diese zu reinigen.

1. Reinige die Oberfläche mit einem feuchten
Tuch. Trockne gegebenenfalls mit einem
trockenen Tuch nach. Vor dem Schleifen
muss die Fläche komplett trocken sein.
2. Schleife die Oberfläche des Möbels
von Hand mit dem sehr feinen Schleifschwamm an. (Hinweis: bei der ersten Behandlung nach Erhalt des Möbels ist ein
Schleifen nicht notwendig.)
WICHTIG: Immer nur in Richtung der
Maserung arbeiten!
3. Dose mit Wachs vor Gebrauch gut
schütteln! Gebe das Wachs auf den

ACHTUNG: Baumwolltücher, die mit
Wachs getränkt sind, können sich selbst
entzünden. Tränke die Lappen entweder
direkt nach Verwendung in Wasser und
entsorgen sie oder hänge sie zum trocknen auf.
Solltest du Fragen haben oder Hilfestellung benötigen, melde dich bei uns. Wir
helfen dir gerne weiter!

EN
CONTENT
1 x 200 ml wax
1 x Cleaning cloth
1 x Sponge
1 x Abrasive sponge super fine
1 x Gloves

SAFETY NOTE
Wash the wax very thoroughly from the
sponge after use. Water the sponge thoroughly with water.
Keep the care kit safe from children!

We recommend the regular treatment of
wooden furniture with our special care kit,
so that you enjoy your furniture for many
years. If solid wood furniture is properly
cared for and regularly exposed to daylight, it develops a beautiful patina over
the years.
We recommend to re-wax wooden furniture after receiving it and repeat the treatment three to four times a year or as needed. This is necessary so that the wood
does not dry out and the furniture retains
its appearance.

INSTRUCTIONS
For the best result, we recommend
viewing the detailed video tutorial
at objekteunserertage.com.
1. Clean the surface with a damp cloth.
Wipe dry with a dry cloth. Before sanding, the surface must be completely dry.
2. Handcraft the surface of the furniture
with the fine sanding sponge. (note: for
the first treatment after receiving the furniture, grinding is not necessary).
IMPORTANT: Always work in the direction of the grain!
3. Shake the bottle with wax before use!
Apply the wax to the sponge and rub the
surface in the direction of the grain with
the sponge. Apply the wax evenly. To do
so, moist the sponge again and again
with wax.
Treat all surfaces (including undersides,
table legs, etc.) so that the wood dries
evenly and does not warp or crack.

4. Allow time for wax to soak in and dry
(but at least 6 hours).
5. Wipe the surface first with a damp cloth
and then with a dry cloth to clean it.
CAUTION: Cotton towels soaked with
wax can ignite themselves. Either put the
rags directly after use in water and discard or hang them up to dry.
If you have any questions or need assistance, feel free to contact us. We are glad
to help you!

+49 (0)30 44 67 38 00
info@out-design.com
objekteunserertage.com

