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Pflege & Wartung
Lackoberflächen
Sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrer hochwertigen Treppe.
Es freut uns, dass wir Ihnen eine Treppe Ihrer Wahl liefern durften.
Damit Ihre hochwertige Treppe Ihnen lange Freude bereitet, möchten wir Ihnen hiermit einige Tipps für die Pflege und Wartung
geben.
Schützende Stufenverpackung
Die Stufenverpackung schützt Ihre Treppe vor Verschmutzung in den letzten
hektischen Umbau- oder Einzugstagen. Spätestens nach vier Wochen sollten
Sie diese jedoch vorsichtig entfernen. Achtung: Holz hat die Eigenschaft, dass
es sich durch Licht, vor allem durch Sonneneinstrahlung, farblich verändert
( meist nachdunkelt ). Sind durch längere Abdeckungen Farbunterschiede aufgetreten, haben Sie etwas Geduld! Diese gleichen sich im Laufe der Zeit an.
Die Folie, Kleber und Kartonagen sind voll recycelfähig und können über die
üblichen Entsorgungswege verwertet werden.
Allgemeine Hinweise
Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier auf Holztreppen und sollten umgehend entfernt werden. Ausreichend groß bemessene Schmutzfangschleusen
(Roste, Textile- oder Naturfasermatten) im Eingangsbereich sind Ihnen eine
wertvolle Hilfe zum Schutz gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit. Ansonsten ist die Reinigung von lackierten Holztreppen denkbar einfach.
Sie beschränkt sich in der Regel auf Kehren oder Staubsaugen sowie „nebelfeuchtes“ Wischen.
Optimale Reinigung und Pflege
Das Holz Ihrer Treppe wurde mit einer dauerhaften Oberfläche versehen und
ist dadurch sehr widerstandsfähig. Loser Staub und Schmutz lassen sich ganz
einfach mit Staubtuch, Besen oder Staubsauger entfernen. Auch bei starker
Verschmutzung genügt es vollkommen, wenn Sie „nebelfeucht“ wischen. Bitte
verzichten Sie in jedem Fall sowohl auf den nassen Putzlappen als auch auf
Microfasertücher! Unsere Treppenlacke sind zäh, hart und besonders dauerhaft.
Ideales Raumklima
Das von uns verwendete Holz wurde fachmännisch verarbeitet und getrocknet.
Oft enthält jedoch die Umgebungsluft, z.B. in einem Neubau, mehr Feuchtigkeit als Ihre Treppe. Das Holz nimmt diese Feutigkeit auf und gibt sie nach und
nach wieder ab. Schaffen Sie für Ihre Treppe und für sich selbst ein Wohlfühlklima mit einer optimalen Raumtemperatur von 19-24° C 40-60 % relativer
Luftfeuchtigkeit. So vermeiden Sie Schwundrissbildung im Holz. Außerhalb
dieses Raumklimabereiches ist mit Dimensionsveränderungen zu rechnen so
könnten sich z.B. Leimfugen fühlbar absetzen.
Wenn es doch passiert ist
„Oh je ein Kratzer“ da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die kleinen
Oberflächenschäden können durch ein Schleifpad und Refresher beseitigt werden. Beides kann bei uns im Hause bestellt werden. Sollte es wieder erwarten
doch mal zu größeren Beschädigungen kommen, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns und Sie erhalten Tipps und Hilfe zur sachgerechten Pflege und
selbstverständlich kompetenten Reparaturservice. Unabhängig davon, welche
Beschädigung Sie ausbessern wollen, empfehlen wir Ihnen, uns kurz zu kontaktieren.

Wir empfehlen
Treppenpflege
nur das beste für Ihre
hochwertige Treppe

19 ,95 €

1 Liter
zzgl. Versandkosten 4,90 €
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Verwaltung, Ausstellung,
Produktion:
Raiffeisenstr. 11 - 13 · D-77704 Oberkirch
Tel: 0049 7802/9386-0 · Fax: 0049 7802/9386-25
E - M a i l : i n f o @ f r a m m e l s b e r g e r. c o m
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Büro, Ausstellung, Karlsruhe:
Am Storrenacker 1a · D-76139 Karlsruhe
Tel: 0049 721/3529916 · Fax: 0049 7802/9386-42
Büro, Ausstellung, Dreiländereck:
Reibmattenstraße 3 · D-79591 Eimeldingen
Tel: 0049 7621/1685342 · Fax: 00497621/4246497

