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Herzlichen Glückwunsch !

Sie haben sich für einen Girsberger-Massivholztisch von aussergewöhnlicher
Qualität entschieden. Dafür unser herzliches Dankeschön. Damit Sie sich viele
Jahre über lhren Tisch freuen können bitten wir Sie, folgende Hinweise zu
Massivholz und seiner Pflege genau zu lesen:

Massivholz

Hplz ist ein leb.endige_r_Vt{erltslqlf,_del inAbhirngigkelt_von TemBeratur und
Luftfeuchtigkeit seine Dimensionen verändert. Die optimale Raumluftfeuchtigkeit
für Massivholz liegt zwischen 45 und 65% relativer Luftfeuchtigkeit. Deshalb
empfehlen wir lhnen, in den trockenen und kalten Wintermonaten die relative
Luftfeuchtigkeit nicht unter 45% absinken zu lassen. Massivholz verzieht sich bei
zu trockener Raumluft, Dadurch können sich Risse in der Oberfläche bilden.

Wenn immer möglich, sollten Sie Massivholzmöbel nicht näher als 100 cm an
einen Heizkörper platzieren. Pflanzentöpfe und andere feuchte Gegenstände bitte
nie direkt auf die Holzoberfläche stellen.

Geölte und gewachste Holzoberflächen

Erstbehandlung durch Girsberger:
lhr Tisch wurde bei uns im Werk mit Naturharzölen und Wachs behandelt.
Dadurch ist eine strapazierfähige Öl-Wachs-N utzschicht entstanden, welche
eine pflegeleichte, natürliche Oberfläche ergibt. Das Holz kann durch diese
Oberflächenbehandlung nach wie vor Wasserdampf speichern und abgeben, ohne
jedoch feste oder flüssige Stoffe aufzunehmen. Durch die antistatische Wirkung
wird die Staubentwicklung im Raum reduziert und die Oberfläche ist leichter zu
rein igen.

Reinigung:
Die Oberflächen neu ausgelieferter Tische sind erst nach ca. 30 Tagen voll
ausgehärtet und strapaztertähig. Vermeiden Sie deshalb innerhalb dieser Zeil zu
nasses Abwischen der Tischoberfläche und verzichten Sie vollständig auf Seife.
Auch später reicht ein feuchtes Abwischen - nötigenfalls mit wenig Neutralseife -
vollumfänglich.

Stark alkalische Reiniger und Seifen sowie scheuernde
Putzutensilien verletzen die Öl-Wachs-Schicht.

Vorsicht:
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Pflege:
lnvestieren Sie etwas Teil für die Pflege lhres neuen Tisches. Von ZeitzuZeil
- je nach Gebrauchs- und Reinigungsintensität - freut sich lhr Girsberger-
Tisch über eine kleine Streicheleinheit. Fühlt sich die Holzoberfläche trocken an
und perlen Flüssigkeiten nicht mehr ab, so sind dies Zeichen, dass die zuletzt
applizierte Wachsschicht abgetragen ist. lm Normalfall ist ein erstmaliges
Nachölen/-wachsen nach ca. 3 Monaten angebracht. Später ca. alle 6 Monate.

Nach dem Reinigen wird das Öl-Wachs-Pftegeprodukt mit einem Baumwoll-
lappen hauchdünn aufgetragen und anschliessend ebenfalls mit einem weichen
Baumwollappen trockenpoliert. Nach ca. 6 Stunden ist die Oberfläche trocken
und wieder benutzbar.

Hartnäcki ge Flecken, Kralzer, klei ne Beschäd i g u n gen :

Mit beiliegendem Schleifvlies haben Sie die Möglichkeit, hartnäckige Flecken,
Kratzer und kleine Beschädigungen auszuschleifen. Schleifen Sie immer die
gesamte Tischblattfläche an - auch wenn Sie nur einen Fleck oder Kratzer
ausbessern! Sie verhindern damit, dass Mattstellen oder Schatten entstehen.
Beachten Sie dabei, dass Sie nur in Richtung des Holzfaserverlaufs schleifen
und keine grobkörnigeren Schleifmittel als das beiliegende Schleifvlies
verwenden. Nach dem Schleifen die Oberfläche feucht abreiben, trocknen
lassen und wie oben beschrieben nachölen.
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