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Pflegehinweise
für lackierte Oberflächen.

i
REInIgung lackIERTER ObERflächEn:
Die Reinigung einer lackierten Oberfläche erfolgt stets mit einem nebelfeuchten, flusenfreien
Tuch (z. B. Vliestuch). Bei leichten Verschmutzungen reicht es meist aus, die Oberfläche nur
mit Wasser zu reinigen. Nach der Reinigung die Fläche sofort mit einem trockenen Tuch
trocken reiben, um eventuell zurückgebliebene Wasserspuren zu vermeiden. Bitte achten Sie
unbedingt darauf, dass nicht zu feucht gereinigt wird und keinesfalls stehendes Wasser auf
der Oberfläche verbleibt.
PflEgE lackIERTER ObERflächEn:
Zur Pflege und Auffrischung der Lackoberfläche empfiehlt sich die Möbelreinigung und pflege MRP. Sie beseitigt Staub, Schmutz und Fingerabdrücke, schließt Mikrokratzer und
bildet einen Schutzfilm auf lackierten Möbeloberflächen jeder Art von z. B. Türen, Schränken,
Tischen usw. MRP ist ebenfalls für Kunststoffe und Metalle im Wohnbereich geeignet.
Und das alles, ohne einen Schleier zu hinterlassen!
auch füR hOchglanzObERflächEn:
Durch den Einsatz modernster Mikrowachse kann die Möbelreinigung und -pflege MRP auch
für hochglänzend lackierte Oberflächen genutzt werden. Um die Brillanz jahrelang beizubehalten, sollten die Flächen regelmäßig mit einem nebelfeuchten, weichen, flusenfreien Tuch
(z. B. Vliestuch) gereinigt und gepflegt werden. Bei Hochglanzoberflächen muss darauf
geachtet werden, ein nahtfreies Tuch zu verwenden, da die empfindliche Oberfläche so
besser vor Kratzern geschützt wird.

02

SEITE

Mach was draus ...

Moser Premiummassivholzplatten

WIchTIgE hInWEISE:
Bitte beachten Sie folgende Hinweise, damit die gewünschte Optik und Widerstandsfähigkeit
der lackierten Oberfläche Ihres Objekts lange erhalten bleiben:
• Verwenden Sie niemals scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reinigungs- oder
Scheuermittel. Derartige Reiniger greifen die Lackoberfläche an und lösen diese sogar auf.
• Vermeiden Sie stehende Nässe, verursacht z. B. durch nasse Gläser, undichte
Blumentöpfe oder Vasen.
• Benutzen Sie keine Mikrofasertücher mit Naht zur Reinigung Ihres Objekts. Diese wirken
wie feinstes Schleifpapier und zerstören die Oberfläche nachhaltig.
• Wir empfehlen nahtlose Vliestücher oder Fensterleder.
• Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Untersetzer, deren Unterseite gummiert oder
latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit
Flecken hinterlassen.
• Sollte Ihr Objekt nach einiger Zeit starke Gebrauchsspuren aufweisen, z. B. durch
unregelmäßige Pflege oder starke Abnutzung, ist es ratsam, die Oberfläche von Ihrem
Fachbetrieb von Grund auf erneuern zu lassen.
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Wir sind Hersteller und beraten Sie gerne
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