Pflegeanleitung
Sie haben eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Ihr exklusives
Möbelstück wurde von der Metallmanufaktur prima terra entworfen und
mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Ein besonders schönes Unikat,
welches dank richtiger Pflege Ihr Zuhause für immer aufwerten wird.
Mit dieser Pflege- und Montageanleitung bieten wir Ihnen einen
Ratgeber mit wertvollen Tipps und Hinweisen für Ihr prima terra
Mobiliar.
Stahloberfläche
Die Möbel sind aus rohem Stahl gefertigt und gewachst. Daher sind
Rohstahlmöbel nur bedingt geeignet für Nassräume. Sorgen Sie in
Nassbereichen oder bei entstehenden Dampf auf ausreichende
Belüftung. Schäden (z.B.: Rosten), die durch unsachgemäße
Handhabung auftreten, sind kein Reklamationsgrund.
Scharfe Flüssigreiniger, scheuernde Putzmittel, Polituren oder
Lösungsmittel sind zur Reinigung aller Oberflächen ungeeignet, egal
ob Stahl- oder Holzoberflächen. Verwenden Sie keinesfalls
Dampfreinigungsgeräte! Wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche mit
einem trockenen Mikrofasertuch oder Baumwolltuch abzustauben. Nach
mehrmaligen feuchten Wischen müssen die Möbel nachgewachst werden.
Dieses spezielle Wachsprodukt, die sogenannte „Büffelbeize“
erhalten Sie natürlich unter www.primaterra.de.
Im Lieferumfang ist 1x Büffelbeize transparent 250 ml enthalten.
Wir empfehlen Ihnen nach dem Aufstellen Ihres Möbelstückes
eventuelle Fingerabdrücke und diverse andere Spuren nachzuarbeiten.
Tragen Sie dazu eine dünne Schicht Büffelbeize mit einem Tuch auf.
Abschließend diese Stellen trocken reiben.
Holzoberfläche
Holz ist ein natürlicher und roher Werkstoff. Farb- und
Strukturunterschiede sowie Verfärbungen durch längere Licht- und
Sonneneinstrahlung sind auf diese Natürlichkeit zurückzuführen. Sie
stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Wir verarbeiten nur massive Holzplatten, welche als pflegeleicht
gelten, da sie mit hochwertigem Pflegeöl versiegelt sind.
Verunreinigungen müssen sofort entfernt werden, damit sie nicht
eintrocknen. Verwenden Sie zur Grundreinigung ein nebelfeuchtes
Tuch aus Baumwolle. Verschmutzungen lösen Sie am besten, indem Sie
immer in Holzfaserrichtung wischen – diese Technik säubert die
Poren!
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Vermeiden Sie Feuchtigkeitsrückstände und wischen Sie nach dem
Reinigen mit einem weichen, trockenen Tuch nach.
Anschließend verwenden Sie zur Feinreinigung und zugleich zur
regelmäßigen Auffrischung des Schutzfilms bitte den „Natural Soap
Spray“ erhältlich bei www.primaterra.de
2x jährlich sollten Arbeitsplatten aus Holz geölt werden. Dank
einer solchen Behandlung wird die Oberfläche versiegelt und erhält
dadurch eine schmutzabweisende Funktion. Zusätzlich wird die
Holzmaserung besonders schön betont. An dieser Stelle empfehlen wir
Ihnen folgenden Artikel „Arbeitsplattenöl natur“ erhältlich bei
www.primaterra.de
Glasoberflächen
Grundsätzlich ist die Reinigung mit jedem Fensterreinigungsmittel
möglich. Bitte achten Sie jedoch unbedingt darauf, dass der
Stahlrahmen rund um das Glas mit keinem Fensterreinigungsmittel in
Berührung kommt. Sollte es doch passieren, bitte feucht abwischen
und sofort trocken nachwischen.
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