
 

  

Pflegeanleitung für geseifte Massivholz-Oberflächen (flüssige Seife) 

Im täglichen Gebrauch genügt es, wenn Sie die Massivholzplatte feucht abwischen, gelegentlich mit 
leicht seifigem Zusatz (zB: Flüssig-Naturseife). Verwenden Sie keine Mikrofasertücher. 
 
Flecken von Tee, Kaffee, Wein, Wasser, Schokolade, etc. sollten Sie sofort mit einem feuchten Lappen 
abwischen. Haben Flecken oder Kratzer die Oberfläche angegriffen, können Sie die Stelle mit einem 
Schwamm, auf den Sie flüssige Haushaltseife (zB: Vif) geben, kräftig reinigen. Arbeiten Sie in 
Faserrichtung des Holzes. Reinigen Sie gleichzeitig die ganze Fläche, jedoch nur leicht und unter 
Wasserzugabe. Die behandelte Stelle kann vorübergehend als leicht wolkiger Fleck sichtbar sein. Wollen 
Sie dies vermeiden, dann können Sie die ganze Fläche gleichmässig nachbehandeln. 
 
Nachbehandlungsanleitung 

1. Tischplatte am Vorabend gründlich reinigen. Über Nacht trocknen lassen. 
2. Mit Schleifpad längs zu den Fasern leicht schleifen, möglichst gleichmässig dem Holzverlauf 

entsprechend. 
3. Holzseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 

- 2 rote Deckel (=1 cl) Holzseife mit 5 dl warmen Wasser mischen 
- mit einem weichen Lappen* auf die Massivholzplatte auftragen 
- ca. 15 Minuten später die überschüssige Seife abtrocknen und die Oberfläche gut trocknen lassen 
- Behandlung 1-2 Mal wiederholen. Die Holzporen werden dadurch mit Seife gefüllt und die 

Massivholzplatte bekommt auf diese Weise grosse Widerstandsfähigkeit gegen Fett und Flecken 
jeder Art. 

4. Tischplatte über Nacht trocknen lassen 
 
*Wenn die Lappen aus dem Pflegeset aufgebraucht sind, eignen sich bestens saubere, weisse Baumwoll-
Stoffe, z.B. von einem alten T-Shirt. 
 
In frisch geliefertem Zustand ist die Oberfläche eher fleckenempfindlicher als nach mehreren 
Nachbehandlungen. Die geseifte Oberfläche fühlt sich sehr angenehm an und lässt dem Massivholz 
seine Natürlichkeit. Sie ist aber nicht so gleichmässig wie eine lackierte Oberfläche. 
 
Intervall zur Nachbehandlung 

Zweimal jährlich, bei täglichem Gebrauch der Massivholzplatte. 
 
Pflegeset oder Flüssigseife nachbestellen. 

Sie können Nachschub abholen in Sempach oder Ruswil während den Arbeitszeiten. Alternativ können 
Sie auch bestellen (telefonisch oder E-Mail) und wir senden zu Ihnen nach Hause. 
 
Pflege / Überarbeitung durch IGN. 

Sie haben die Möglichkeit, Ihre geölten oder geseiften Massivholzmöbel durch den Serviceschreiner bei 
Ihnen vor Ort nachbehandeln zu lassen. 
 
Eine Generalüberholung in unseren Möbelwerkstätten bringt Ihren Tisch wieder in den Neuzustand. 
Gerne stellen wir Ihnen für die Zwischenzeit Leihmobiliar zur Verfügung. 
 


