Zur Produktion unserer Möbel verwenden wir die Gaben, die uns die Natur
geschenkt hat. Das Grundmaterial ist hochwertiges Holz, das Ihnen sicher
jahrelang dienen wird und trotz der Alterung seinen Reiz nicht verliert und
zusätzlich einen Charakter annimmt.
Die Wirkung der Verwendung von Naturprodukten – also von Holz – ist
Erscheinung

von

leichten

Farbunterschieden,

Wachstums-

und

Strukturverschiedenheit im Vergleich zu anderen Möbeln oder zu diesen, die
auf

den

Bildern

dargestellten

sind.

Das

ist

jedoch

kein Produktmangel. Jedes Produkt von borcas gibt uns ein einzigartiges
Möbelstück. Wir versichern Ihnen, dass niemand ein identisches Produkt hat.
Was tun, damit das Möbelstück uns und den zukünftigen Generation mit
Befriedigung dient? Unten möchten wir Sie mit der regelmäßigen und
professionellen Pflege von Produkten borcas vertraut machen:
Holz als natürliches Material atmet ununterbrochen und reagiert auf die
Umwelt, deshalb
•
•
•

entfernen Sie es um min. 1 Meter von Wärmequellen,
setzen Sie es keiner ständigen Sonneneinstrahlung aus,
soll das Möbelstück auf der ebenen Oberfläche platziert werden,

•

platzieren Sie keine Möbel in den Räumen unter 10

•
•

35° C,
muss die Luftfeuchtigkeit im Raum optimal sein (40 - 70%),
entfernen Sie regelmäßig alle Verschmutzungen,

° C und über

Alles, was natürlich ist, sollte geschützt werden, deshalb:
•
•
•
•

stellen Sie keine heißen Objekte direkt auf den Tischplatten,
verschütten Sie kein Wasser auf die Möbel und reinigen Sie sie
nicht mit Wasser,
entfernen Sie regelmäßig alle Verschmutzungen und
Flüssigkeiten,
verwenden Sie Mausunterlage, Computerunterlage usw.

Reinigen Sie bewusst und sicher, deshalb
•

reinigen Sie lackiertes oder geöltes Holz mit weichen Tüchern.
Verwenden

Sie

die

Produkte

gemäß

der

Bestimmung.

Überprüfen Sie das Reinigungsmittel vor der Verwendung und
den Anweisungen des Herstellers immer auf einem nicht
sichtbaren Platz.
Wir alle möchten ewig und jung leben, deshalb:
•

tragen Sie 4 mal im Jahr auf die geölte Oberfläche –
entsprechend der Anordnung der Ringe - eine dünne Schicht
von Holzöl auf,

•

tragen Sie nach jeder Reinigung ein Holzpflegemittel auf die
lackierte Oberfläche auf. Es tarnt die Kratzer, die während des
Gebrauchs auf der lackierten Oberfläche entstehen.

