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Wichtige Informationen über das Tobago/Toledo Programm:
Dieses Möbel ist auf altherkömmliche Weise aus massivem Hartholz und furniertem Massivholz hergestellt. Hartholz ist besonders langlebig und ist  bereits seit 
Jahrhunderten in unseren Interieurs zu finden. Vor allem die außergewöhnliche Holzstruktur, die Flammenzeichen und die wechselnde arbschattierungen geben 
dem Möbel eine authentische und warme Ausstrahlung. Das Möbel hat außerdem eine manuelle Bearbeitung erfahren, so dass äußerliche „Gebrauchsspuren“ 
entstanden sind; Kanten und Ecken wurden abgerundet und die Oberflächen des Möbels wurden angeschliffen, wodurch sie einen starken welligen und 
gelebten Anschein bekommen haben. Diese Behandlung akzentuiert die einzigartige Ausstrahlung des Möbels.

Eigenschaften:

Das für Ihre Möbel verwendete Holz ist ein einzigartiges Naturprodukt, dass im Herkunftsland, nach sorgfältiger Selektion, auf herkömmliche Weise verarbeitet 
wurde. Es ist in jeglicher Hinsicht einzigartig und charakteristisch; kein einziges Stück Holz hat die gleiche Struktur oder Farbe, so dass Farbschattierungen 
selbst innerhalb eines Möbelstückes nicht zu vermeiden sind. Sprünge, Risse, Unebenheiten und vorhandene große oder kleine Astlöcher zeugen von 
jahrelangem Wachstum und Ursprünglichkeit. Durch die Benutzung und durch den Einfluss von Licht werden neue Möbel nach einiger Zeit eine hellere und 
wärmere Farbausstrahlung bekommen. Farbdifferenzen innerhalb der Möbel sowie gegenüber den Ausstellungsmodellen liegen daher auf der Hand.
Die Oberfläche Ihres Möbels wurde mit einem Möbelöl finiert. Möbelöl betont die Nervstruktur und lässt das Möbel reicher aussehen. Durch dass starke Relief 
ist die schützende Wirkung des Öles eingeschränkt. Daher ist es wichtig, dass verschüttete Flüssigkeiten schnellstmöglich mit einem trockenen Tuch abgewischt 
werden, bis die Oberfläche trocken ist.

Pflege:

Benutzen Sie zur normalen Pflege Ihres Möbels ein weiches Tuch. Sofern notwendig kann das Möbel mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden. 
Reiben Sie das Möbel hiernach immer trocken. Um die Verarbeitung des Möbels optimal zu erhalten kann Ihr Möbel ein bis zweimal jährlich mit einer neuen 
Ölschicht versehen werden. Bitte lassen Sie sich hiervor von Ihrem Möbelverkäufer beraten und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des vom Verkäufer 
empfohlenen Pflegemittels.

Empfehlungen: 

o Holz ist ein lebendiges Material, das sich unter dem Einfluss von Luftfeuchtigkeit ausdehnt und zusammenzieht, man sagt: “das Holz arbeitet”. Darum spielt 
 die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung eine wichtige Rolle. Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%. Bei einer höheren oder niedrigeren
 Luftfeuchtigkeit besteht dieGefahr, dass Risse im Holz entstehen. Vor allem in den Wintermonaten kann die luftfeuchtigkeit durch den Gebrauch Ihrer Heizung
 stark sinken. Versuchen Sie daher, die Luftfeuchtigkeit immer konstant zu halten, z.B. durch das Benutzen von Wasserreservoirs an Ihren Heizungskörpern.
o Es ist normal dass durch das Arbeiten des Holzes, hellgefärbte Ränder an den Seitenpanelen und der Oberplatte sichtbar werden. Das ist eine direkte Folge der 
 Konstruktion de Möbels, die sich nicht vermeiden lässt. Um diese hellgefärbten Ränder zu korrigieren in die ursprüngliche Farbe, kann ein Korrekturstift über 
 Ihren Möbelfach-händler angefordert werden.
o Um unnötigen Druck auf die Verbindungsstellen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Möbel auf einem ebenen Untergrund aufzustellen.
o Die Möbel sollten nicht direkt neben einer Wärmequelle oder im direkten Sonnenlicht aufgestellt werden.
o Wir raten ebenfalls an, die Möbel nicht in die direkte Umgebung einer Klimaanlage zu stellen.
o Wenn Sie die Möbel umstellen wollen, machen Sie sie leer und hebenSie sie an. Das Verschieben der Möbel kann Schäden am Möbel selbst oder am Fußboden
 verursachen.
o Die Hochglanzteile haben eine extra helle Lackfläche für den optimalen Schutz, darüberhinaus sind Schäden hierauf immer mehr zu sehen, als auf Teilen mit 
 einer Holzstruktur.  Versuchen Sie immer Schäden zu vermeiden.
o Wir empfehlen, unter Töpfen, Bechern, Kaffeetassen etc. generell Untersetzer zu benutzen.
o Falls Flüssigkeiten verschüttet werden, sollten diese schnellst möglich mit einem trockenem Tuch aufgenommen werden, bis die Oberfläche trocken ist.
o Wir empfehlen, vor allem im ersten Jahr des Gebrauchs eventuelle Dekorationsartikel regelmäßig anders zu platzieren, um stellenweise Farbveränderungen zu
 vermeiden.
o Beim Schreiben bitte eine Unterlage benutzen, um die Oberfläche vor Druckstellen zu schützen.
o Um eventuelle Beschädigungen an Ihrem Fußboden zu vermeiden,empfehlen wir Ihnen, unter den Möbelfüßen Filz- oder Kunststoffgleiter anzubringen.
o Es kann vorkommen, dass der charakteristische Geruch des Holzes noch einige Zeit festzustellen ist. Normalerweise ist der Geruch nach 1 bis 2 Wochen 
 verflogen. Durch zusätzliches Lüften derz Räumlichkeiten kann der Prozess beschleunigt werden.
o Vollständigkeitshalber teilen wir Ihnen mit, dass unsere Möbel für den Innengebrauch entworfen, entwickelt und getestet worden sind. Des Weiteren sind die 
 Möbel nicht zum kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bei eventuellem kommerziellen Gebrauch oder Gebrauch außerhalb eines Gebäudes verfallen sämtliche 
 Garantieansprüche.
o Reinigen Sie Ihr Möbel vor dem Gebrauch bitte mit einem sauberen, weichen Tuch, insbesondere auch den Tischplattenrand, damit mögliche Staub- und/oder 
 Farbreste nicht Ihre Stühle und Ihre Kleidung beschädigen.
o Um ungewünschte Dellen und/oder Verfärbungen an Ihren Stuhlrücken oder Schoner zu vermeiden, sollten Sie diese NICHT ganz eng an den Tisch stellen, 
 sondern einen kleinen Abstand einhalten.
o Wegen der natürlichen Ausstrahlung sind Ihre Möbel mit einer normalen Schutzschicht versehen. Für einen besseren/optimalen Schutz bei intensiverem 
 täglichem Gebrauch empfehlen wir Ihnen, vor und während des Gebrauchs eine Extraschicht Pflegemittel auf die Tischplatten aufzutragen. Dieses erhalten Sie
 bei Ihrem Fachhändler. Tragen Sie das Mittel laut Anleitung auf.

Spezielle Empfehlungen bei Tischen: 

o Wir raten Ihnen an, bei Vergrößerbare Tische, vor allem in der ersten Zeit, im ausgezogenen Zustand stehen zu lassen, um Farbabweichungen zwischen den
 einzelnen Tischplatten zu vermeiden.
o Unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit kann es vor allem in der kälteren Jahreszeit vorkommen, dass bei Tischen mit einer Endplanke die Tischplatte schmaler ist
 als die Endplanke. Das ist eine natürliche Erscheinung und ändert nichts an der konstruktiven Stabilität des Möbels

Spezielle Empfehlungen bei Schränken: 

o Sofern sich an den Schranktüren Magnetverschlüsse befinden, können diese meistens verstellt werden, um das Öffnen der Türen zu erleichtern.
o Wir empfehlen Ihnen dringend, bei allen hohen Möbelstücken im Hinblick auf die Sicherheit einen Fallschutz anzubringen, um zu verhindern, dass das
 Möbelstück kippt bzw. umfällt. Dies kann geschehen, indem man oben am Schrank 1 oder 2 Gestellbügel/Eckbügel anbringt (in jedem Baumarkt erhältlich) und
 diese mithilfe eines Dübels und einer ausreichend langen Schraube in der Wand bzw. Mauer verankert. Achten Sie darauf, das Holz vorzubohren, um ein
 Spalten des Holzes zu verhindern.
o Wenn Ihre Schranktüren aus Massivholz gefertigt sind, kann es vorkommen, dass sie sich aufgrund starker Schwankungen der Luftfeuchtigkeit leicht
 verziehen. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, die Türen eine Zeitlang offen stehen zu lassen. Durch die Stabilisierung der Luftfeuchtigkeit können sie dann in 
 ihre ursprüngliche Form zurückkehren.
o Allgemeine Gewichtsvorgabe (falls zutreffend): bei gleichmässiger Belastung: Zulässiges Maximalgewicht für Holzböden ist 20 Kg. Zulässiges Maximalgewicht 
 für Glasböden ist 10 Kg. Zulässiges Maximalgewicht per Schublade ist 10 Kg. Zulässiges Maximalgewicht für Wandelement ist 15 Kg. 
 Zulässiges Maximalgewicht für Wandregal ist 7,5 Kg.

Tobago/Toledo: massiv Hartholz, burned-grey Farbe, geölt


