
Hinweise zu Naturholztischplatten

Vielen Dank für Ihre Bestellung und Ihr Vertrauen.
Unsere Naturholzplatten bestehen aus massiven, 
lamellenverleimten Eiche-Vollholzbohlen der Qua-
lität A/B Rustik. Leichte Farbunterschiede der ein-
zelnen Lamellen verleihen der Platte ihr typisches 
Erscheinungsbild und unterstreichen den puren 
Charakter. Zum Einsatz kommen ausgewählte Höl-
zer, deren natürlicher Wuchs einen gewissen Anteil 
von Astlöchern und Splinthölzern bedingt. Diese 
werden schwarz gespachtelt und verschlossen. 
Jede Tischplatte ist ein unverwechselbares Unikat 
und bildet mit dem urwüchsigen Charme der Eiche 
eine individuelle Optik.
Auf der Platten-Unterseite befinden sich gegen die 
Wuchsrichtung eingefräste Gratleisten, die das Ver-
ziehen der Platte zu verhindern helfen. Die sicht-
bare Oberfläche ist geölt und erhält dadurch ein 
natürliches, seidig mattes Finish. Alle Kanten sind 
umlaufend abgeschrägt und gefast.
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Hinweise zur Reinigung und Pflege

Holz ist ein Naturmaterial, welches auf äußere Ein-
flüsse wie z.B. Veränderungen der Temperatur oder 
Luftfeuchtigkeit reagiert.
Geölte Oberflächen sollten lediglich mit einem 
nebelfeuchten, weichen Baumwolltuch gesäubert 
werden, sodass auf den Einsatz von Reinigungsmit-
teln verzichtet werden kann. Microfaser-Tücher und 
entfettende Reiniger sind nicht geeignet, da sie der 
Oberfläche ihre pflegende Schutzschicht entziehen 
und das Naturprodukt rau und spröde machen. Das 
Einwirken von Dauernässe ist dringend zu vermei-
den, bitte verschüttete Flüssigkeiten unverzüglich 
entfernen.
In eigenem Interesse ist darauf zu achten, dass kei-
ne spitzen oder scharfen Gegenstände auf das Holz 
einwirken. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen 
Produkt!
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 Abweichende Montage für Tisch- 
 gestell und Bedienelemente

Bedingt durch die abgeschrägte Unterkante wird 
eine abweichende Montageposition empfohlen. 
Tischgestell und Bedienelemente, die zur Steue-
rung von elektrisch höhenverstellbaren Tischen 
verwendet werden, sollten nicht auf der schrägen 
Fläche verschraubt werden.
Wie nachfolgend schematisch abgebildet, sollten 
die Tischelemente nach hinten versetzt, an der 
waagerechten Fläche der Tischunterseite, mon-
tiert werden:

Tischplatte Tischplatte

Schraube Schraube

Tischgestell
Bedienelement

70 mm70 mm


