
Pflege von Massivholz-Arbeitsplatten und Möbelelementen 

Alle Arbeitsplatten und Möbelelemente aus Massivholz sind geschützt und einsatzbereit. Die Art der 

zur Pflege verwendeten Materialien und Reinigungsmittel ist von großer Bedeutung. Es wird 

empfohlen, Tücher aus weichem Material und Reiniger mit einem möglichst geringen Gehalt an 

chemischen Elementen zu verwenden. 

So reinigen und pflegen Sie Arbeitsplatten und Massivholzelemente 

- Verwenden Sie keine scharfen Schwämme oder andere scheuernde Gegenstände oder 
Mittel. 
 
- Verwenden Sie keine Spülmittel, Glasreiniger oder andere synthetische Mittel (ACHTUNG! 
Alle diese Flüssigkeiten können die Schutzschicht von Arbeitsplatten und Möbelelementen 
zerstören). 
- Versuchen Sie, nasse Flecken so schnell wie möglich auszuwischen. Verwenden Sie dazu am 
besten weiche Tücher. 
 
- Für die tägliche Pflege von Holzarbeitsplatten und Möbelelementen genügt es, die 
Oberfläche zu reinigen oder abzusaugen und mit einem gut ausgewrungenen, saugfähigen 
Material feucht abzuwischen. Wasser darf nicht auf der Oberfläche verbleiben und muss 
immer trocken gewischt werden. 
 
Wartung / Pflege 
 
-Die empfindlichsten Bereiche von Arbeitsplatten und Möbelelementen, die am stärksten von 
Verschleiß oder Austrocknung betroffen sind, z. B. im Bereich von Waschbecken, sollten häufiger 
gepflegt werden. 
- Je nachdem, wie intensiv die Holzoberflächen genutzt werden, sollte die Wartung mindestens 

einmal im Jahr durchgeführt werden, bevor Abnutzungen auftreten. 

- Die Pflege sollte mit Holzpflegeöl, z.B. Heidelberger 811-0001, erfolgen. 

- Wenn Kratzer auftreten, sollte die Oberfläche mit einem Vlies oder feinem Schleifpapier parallel zur 

Maserung des Holzes leicht angeschliffen werden. Entfernen Sie dann den Staub mit einem weichen 

Tuch. Sind keine Kratzer vorhanden, genügt es, Heidelberger Konservierungsmittel 811- 0001 parallel 

zur Maserung des Holzes mit einem weichen und trockenen Tuch aufzutragen, um eine Schutzschicht 

zu erhalten, und anschließend vollständig trocknen zu lassen. 

- Nach Beendigung der Konservierungsbehandlung sollte das benutzte Tuch sofort in Wasser 

getaucht und ausgespült werden, dann getrocknet oder in einen Behälter mit Wasser gelegt und 

belassen werden, um die Gefahr der Selbstentzündung zu vermeiden. 

- Das Mittel und die mit Konservierungsöl getränkten Materialien unterliegen der Gefahr der 

Entflammbarkeit. 

ACHTUNG! Der Prozess der Holzpflege / -konservierung befindet sich auf der Verpackung des 

Konservierungsmittels - Holzpflegeöl, das vom Hersteller bereitgestellt wird. Sie sollten immer die 

dort angegebenen Richtlinien befolgen. 


