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Echtholz  

  

Die Pflegeanleitungen für Möbeloberflächen beruhen auf den Angaben der 

jeweiligen Zulieferer und Hersteller. 

 

Da Holzfronten ein lebendiger Werkstoff ist, darf es nicht extrem trockener oder feuchter Luft 

ausgesetzt werden. Andernfalls kommt das Holz in Bewegung, das heisst es schwindet oder quillt auf. 

Das verarbeitete Holz ist auf die übliche Luftfeuchte von 40 bis 70% (mit Hygrometer gemessen) 

abgestimmt. Zu hohe Feuchtigkeit kann durch eine Verbesserung der Isolierung und durch Belüftung 

reduziert werden. Zu trockene Luft kann mit Luftbefeuchter angepasst werden. 

Als natürlich gewachsener Stoff, tritt bei Holz naturgemässe Farb- und Strukturunterschiede auf. 

Selbst unterschiedlicher Lichteinfall kann schon scheinbare Veränderungen im Aussehen des Holzes 

bewirken. Im Lauf von Jahren kann unterschiedliche Licht- und Sonneneinwirkung zu 

Farbveränderungen führen. 

 

Echtholz Oberflächen lackiert 

 Die lackierten Holzfronten benötigen etwas Pflege, damit die Oberflächenbeschaffenheit lange 

erhalten bleibt. Flecken lassen sich leichter wegwischen, wenn sie nicht eingetrocknet sind. 

 Die Reinigung erfolgt mit weichen, sauberen, nicht flusenden Tüchern.  

 Leichte Verschmutzungen können mit sauberen, nebelfeuchten, handwarmen Lappen und 

einem Fensterleder, sowie etwas handelsüblichen Reinigern entfernt werden. Die Oberflächen 

ohne starken Druck abwischen und mit einem trockenen Tuch nachreiben. 

 Als Reiniger eignen sich alkalifreie und PH-neutrale Allzweckreiniger, sowie fast alle flüssigen 

Geschirrspülmittel, wie z.B. Pril, Palmolive, usw. Diese Mittel sind gemäss den auf den 

Packungen angegebenen Anwendungshinweisen zu benutzen. 

 Weitere Flecken können mit einem Schmutzradierer entfernt werden, z.B. Meister Proper. 

Schmutzradierer sind im Fachhandel erhältlich. 

 Bei hartnäckiger Verschmutzung können Reinigungsmittel auch in höherer Konzentration 

verwendet werden, jedoch niemals unverdünnt. In diesen Fällen muss mit klarem Wasser 

nach- und anschliessend trocken gewischt werden. 

 Niemals aggressive Mittel (z.B. Aceton, Alkohol, Trichloräthylen), Microfasertücher oder 

Scheuermittel verwenden, da diese die Oberfläche dauerhaft beschädigen können. 
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Echtholz Oberflächen ölgrundiert und gewachst 

Mit Hartwachs behandelte Oberflächen sind sehr beständig. Die Oberfläche ist diffusionsfähig 

(atmungsaktiv). Dauerbelastungen sollten jedoch vermieden werden. Das Möbelstück von 

Feuchtigkeit schützen. Scharfe, scheuernde und spitze Gegenstände können die Oberfläche 

beschädigen. 

Grober Schmutz und hohe Temperaturen sollten vermieden werden (z.B. heisses Kochgeschirr, 

Zigarettenglut, Kerzenwachs). 

 

Reinigung: 

 Leichte Verschmutzungen werden mit einem weichen Tuch und klarem Wasser gereinigt. 

 Weitere Flecken können mit einem Schmutzradierer (z.B. Meister Proper) entfernt werden. 

Schmutzradierer sind im Fachhandel erhältlich. 

 Bei stärkeren Verschmutzungen kann zusätzlich Livos-Wischwasserzusatz Glanos 559 dem 

Wischwasser zugegeben werden. Den Universalreiniger nicht unverdünnt auf die 

Möbeloberfläche geben. 

 Gewachste Oberflächen nicht mit Microfasertücher (wirkt schleifend) oder haushaltsüblichen 

Reinigern pflegen (Öle werden ausgewaschen). 

 

Pflege: 

Da sich die gewachste Fläche im Lauf der Zeit abnutzt, ist die Pflege der Oberflächenbeschichtung 

notwendig. Für diesen Zweck steht der Livos-Auffrischer 375 zur Verfügung. 

Flecken können punktuell mit Livos-Auffrischer 375 und dem mitgelieferten Pad nass 

herausgeschliffen werden. 

Eine Behandlung mit Möbelpolitur ist alle 8 bis 12 Monaten erforderlich. Belastete Oberflächen 

sollten alle 4 bis 6 Wochen behandelt werden. 

 

Pflegeset PFWA: 

Livos Wischwasserzusatz Glanos 559 (250 ml) 

Livos-Auffrischer 375 (100 ml) 

Schleifpad 
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Zusätzliche Hinweise: 

 Unsere Einbauküchen sind wartungsfrei. Sie können jedoch die Lebensdauer der Küche 

verlängern, wenn Sie besonders häufig benutzte „bewegliche“ Teile wie Scharniere und Rollen 

ca. alle 2 Jahren mit einem Tropfen Öl schmieren. 

 Für einen einwandfreien Lauf der Auszüge ist es notwendig, die Führungsschienen sauber zu 

halten. Besonders in die Führung geratene Schmutzteile sollten umgehend mit einem Pinsel 

entfernt werden. 

 Auf die Abstellfläche (aller Art) sollte man auf keinen Fall heisse Pfannen stellen.  

 Zum Schneiden empfehlen wir ebenfalls eine geeignete Unterlage (Rüstbrett) zu verwenden. 

 Achtung: Möbelfronten dürfen auf keinen Fall mit einem Dampfreiniger behandelt werden! 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer hochwertigen Novum-Küche. Bei Fragen helfen wir Ihnen 

gerne weiter. 

 

Ihr Novum Küchen-Team 

 


