GEMÜTLICHKEIT MIT
SÜDLICHEM FLAIR

PFLEGEHINWEISE
VON FRIEDA

Holzmöbel ARAVELLO

So pﬂegst du ARAVELLO richtig

Für die Liebhaber alten Holzes: Ausgesuchte, gehobelte
Balken ﬁnden wieder eine Verwendung und so entsteht
ein perfekter Antiktisch mit Gebrauchsspuren.
Ganz nach Tischlerart, gebaut von unserer Partnerwerkstatt. Als Abschluss wird die Oberﬂäche mehrfach
dick eingewachst und poliert. Du erhältst somit ein
Unikat, das dem ganzen Raum Charakter gibt. Aus
Transportgründen wurden die Beine nicht montiert.
Lege dazu die Tischplatte auf den Kopf, am besten auf
einen weichen Teppich. Nun werden die Beine mit den
Gewindeschrauben und den beigelegten Gewindemuttern an der Zarge befestigt und der Tisch auf die Beine
gestellt – fertig!
Auf Wunsch kann dieses auch der Möbelspediteur für
dich übernehmen.

Die Pﬂege deiner Möbel ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass sie so lange wie möglich in gutem Zustand
bleiben und dir auch nach jahrelangem Gebrauch Freude
bereiten. Einige Spuren erhöhen den Charme, andere kannst
du durch die richtige Reinigung vermeiden.
Die Möbel trocken abstauben oder nur leicht feuchtes Seifenwasser verwenden, dann trockenwischen. Bitte unbedingt stehendes Wasser auf dem Tisch vermeiden.
Die Beine nach einigen Tagen Gebrauch noch einmal an den
Muttern fest anziehen.
Das recycelte Holz ist teilweise ausgebessert und eingepasst
worden. Charakteristisch für Ulmenholz ist auch, dass das
Holz bei sehr trockner Raumluft arbeitet und leichte Spannungen und Spalten entstehen können, dieses ist ganz natürlich
und kein Schaden.
Bei extremen Fugen in der Platte kannst du unsere Wachsfüllung zum Ausbessern bestellen.

Du willst mehr über VANDERHUS
erfahren oder suchst einfach nur
Inspiration? Besuche uns auf unserer
Website und den Social-Media-Kanälen.
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VANDERHUS – MÖBEL
MIT CHARAKTER
Individuell und für jeden Lebensstil

Egal wie du wohnst, egal wie du lebst: VANDERHUS Möbel
sind für alle da, die in einem Ort ein Zuhause suchen. Sie
haben einen genauso unverwechselbaren Charakter wie du
selbst. Mit ihnen entstehen Räume, die perfekt zu dir und
deinen Bedürfnissen passen. Das ist der Grund, warum
sie uns so lange begleiten.

ARAVELLO
Produkthinweise

