
PFLEGE, REINIGUNG & 
REPARATUR
VON MASSIVHOLZ



Immer häufiger fangen Menschen an umzudenken: 

Wir achten mehr auf unsere Gesundheit und auf 

unsere Umwelt. Dabei helfen uns Produkte, deren 

Inhaltsstoffe aus der Natur kommen und absolut 

unschädlich für uns sind. Diese Natürlichkeit 

trägt zu einem besonderen Wohlgefühl in 

unserem täglichen Leben bei. Sie erlaubt uns, 

tief durchzuatmen und jeden Tag besonders zu 

genießen. 

So auch unsere hochwertigen Massivholzmöbel, 

die wir ausschließlich mit natürlichem Öl be-

handeln. Dadurch bleibt das Massivholz erhalten, 

ist atmungs aktiv und erzeugt ein angenehmes 

Gefühl beim Berühren. Geölte Massivholz-

oberflächen sind darüber hinaus einfach zu 

pflegen und bei kleineren Beschädigungen auch 

leicht zu reparieren. Tipps zur Pflege, Reinigung 

oder zum Beheben kleinerer Beschädigungen 

können Sie aus dieser Broschüre entnehmen.

Genießen Sie ein Stück Natur in Ihrem Zuhause.

WIMMER - Ihr Massivholzspezialist

NATÜRLICHE WERTE  
ERHALTEN UND PFLEGEN!
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Hinweis

Es dauert einige Zeit bis 

das Öl vollständig trock-

net und seine Eigenschaf-

ten entwickelt. Bitte ver-

meiden Sie es daher, die 

Oberfläche in den ersten 

2 bis 3 Wochen zu reini-

gen. 

Bei stark beanspruchten 

Oberflächen (z. B. Tisch-

flächen) können Sie die 

Pflege mit dem Pflegeöl 

häufiger durchführen. 

Wir empfehlen kürzere 

Zeitabstände von 3 bis 6 

Monaten.

Zur Pflege und Auffrischung der 

Möbeloberfläche gibt es unser 

natürliches Pflege-Öl. Je nach 

Möbelstück und Beanspru-

chung empfehlen wir, es 

sowohl vor als auch nach der 

Heizperiode zu nutzen.

1 | Tragen Sie das Pflegeöl 

bitte dünn und sparsam mit 

einem Baumwolltuch auf.

2 | Unser Pflegeöl NATUR 

darf für ein optimales Er-

gebnis 10 Minuten einwirken. 

Unser Pflegeöl BIANCO können 

Sie direkt weiterverarbeiten.

3 | Das überschüssige Öl mit 

einem trockenen Baumwoll-

tuch abwischen und die Ober-

fläche kurz nachpolieren. Bitte 

KEINE Mikrofasertücher, fettlö-

sende Haushaltsreiniger oder 

Dampfreiniger verwenden. 
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1 | Leicht verschmutzte Stellen können mit 

warmem Wasser und einem Baumwolltuch (nicht 

zu feucht) gereinigt werden.

2 | Bei stärkerer Verschmutzung – zum Bei-

spiel bei eingetrockneten Rotweinrändern 

– verwenden Sie die beiden Reinigungspads 

sowie das Pflege-Öl. Mit dem feinen Reini-

gungspad lässt sich das Öl optimal in die Ober-

fläche einarbeiten. Während einer kurzen 

Einwirkzeit löst das Öl die Verschmutzung und 

Sie können die Flecken danach mit dem groben 

Reinigungspad in Holzfaserrichtung entfernen.

3 | Abschließend tragen Sie das überschüssige Öl 

einfach mit dem trockenen Baumwolltuch ab und 

polieren die Oberfläche kurz nach. Bitte KEINE 

Mikrofasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger 

oder Dampfreiniger verwenden. 

REINIGUNG
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1 | Schleifen Sie die Stelle zuerst mit grobem 

Schleifpapier an und danach mit feinem Schleif- 

papier nach. Achten Sie dabei bitte darauf, 

immer in Holzfaserrichtung und großflächig zu 

schleifen. So vermeiden Sie farbliche Unterschie-

de zu den Restflächen. 

2 | Nachdem Sie die bearbeitete Stelle gründlich 

gereinigt haben, dürfen Sie das Pflegeöl groß-

zügig auftragen und mit einem Baumwolltuch 

einarbeiten. Unser Pflegeöl NATUR darf für ein 

optimales Ergebnis 10 Minuten einwirken. Unser 

Pflegeöl BIANCO können Sie direkt weiterverar-

beiten. 

3 | Abschließend tragen Sie das überschüssige Öl 

einfach mit dem trockenen Baumwolltuch ab und 

polieren die Oberfläche kurz nach. Bitte KEINE 

Mikrofasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger 

oder Dampfreiniger verwenden. 

REPARATUR - KRATZER
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Achtung
Die für das Ölen ver-

wendeten Lappen können 

sich selbst entzünden. 

Daher müssen diese geson-

dert entsorgt werden und 

dürfen nicht im Mülleimer 

landen.
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1 | Nutzen Sie zuerst das grobe 

Schleifpapier, um die Druck-

stelle anzuschleifen und die 

Holzfasern vom Öl freizulegen. 

2 | Anschließend den Bereich 

wässern und die Druckstelle 

mit Hilfe eines feuchten Tuchs 

und eines Bügeleisens heraus- 

dämpfen. Dabei darf das Bü-

geleisen nicht direkt mit dem 

Holz in Berührung kommen.

3 | Jetzt noch einmal mit einem 

feinen Schleifpapier nach-

schleifen und das Pflegeöl 

satt mit dem Baumwolltuch 

auftragen. Unser Pflegeöl 

NATUR darf für ein optimales 

Ergebnis 10 Minuten einwirken. 

Unser Pflegeöl BIANCO können 

Sie direkt weiterverarbeiten. 

REPARATUR - DELLEN
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4 | Abschließend tragen Sie 

das überschüssige Öl ein-

fach mit dem trockenen 

Baumwolltuch ab und po-

lieren die Oberfläche kurz 

nach. Bitte KEINE Mikrofaser- 

tücher, fettlösende Haushalts-

reiniger oder Dampfreiniger 

verwenden. 
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