
 

© Schweizerischer Möbelfachverband  Diese Angaben basieren auf einer Empfehlung.  

  Für eventuelle Schäden lehnen wir jegliche Haftung ab.  

Massivholz  

Holz ist ein natürliches Material, das lebt und deshalb 
auch gepflegt werden sollte. Reinigen und feucht 
abwischen hält die Möbel dauerhaft schön.  
 
Die optimale Luftfeuchtigkeit für Holz beträgt 40% bis 
60%. Um diesen Wert zu erreichen, empfehlen wir 
Ihnen in den trockenen Wintermonaten den Einsatz 
eines Wasser-verdunsters, da sich ansonsten die 
Möbelteile verziehen oder sich kleine Risse in der 
Lackoberfläche bilden könnten.  
 
Weiter weisen wir Sie darauf hin, die Möbel nie direkter 
Sonnenbestrahlung auszusetzen oder näher als 30 cm 
an einen Heizkörper zu platzieren.  
 
Zudem sollten Pflanzentöpfe sowie andere feuchte 
Gegenstände nicht direkt auf die Holzoberfläche 
gestellt werden. 
 

Pflegetipps 
 
Investieren Sie etwas Zeit zur Pflege Ihrer Holzmöbel. 
Nicht die Häufigkeit ist massgebend, sondern 
das richtige Vorgehen. 
 
Holz lackiert 
Für die Pflege nehmen Sie am besten einen weissen, 
angefeuchteten Baumwolllappen. Zur Reinigung 
können Sie die Möbel mit Kernseifenwasser feucht 
abwischen und trocken reiben. 
 
Holz gewachst 
Pflegen Sie die Möbel mit einem weissen, feuchten 
Baumwolllappen. Dann sollten Sie die gereinigten 
Stellen sofort trocken reiben, da gewachstes Holz 
wasserempfindlich ist. Wenn Sie die Möbel hin und 
wieder neu wachsen, erstrahlen diese in alter Frische. 
Reinigen Sie das Holz mit Kernseifenwasser und 
trocknen Sie es umgehend wieder ab. Läuft einmal 
Flüssigkeit aus, einfach mit einem trockenen Lappen 
oder Haushaltpapier auftupfen. 
 
Holz geölt 
Weisse, feuchte Baumwolllappen eignen sich auch hier 
bestens zur Pflege. Wir empfehlen Ihnen, das Möbel 
zirka alle 6 Monate mit einem geeigneten Öl 
aufzufrischen. Möchten Sie das Möbel reinigen, ist, wie 
immer bei Holz, Kernseifenwasser angesagt. Bei 
auslaufenden Flüssigkeiten sollten Sie die nassen 
Stellen sofort mit einem Lappen oder Haushaltpapier 
abtrocknen. 
 
Holz unbehandelt 
Für die Pflege genügt ein weisser, feuchter 
Baumwolllappen. Und für die Reinigung nehmen Sie 
Kernseifenwasser und trocknen danach das Holz mit 
einem weichen Lappen ab. Zudem können Sie bei 
Massivholz die ganz hartnäckigen Flecken mit einem 
sehr feinen Schleifpapier entfernen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


