A u f b a u a n leit u n g
Holz ist Leben
Möbel aus Holz schaffen Atmosphäre.
Im Gegensatz zu vielen anderen Materialien gewinnen sie im Alter an Schönheit –
Gebrauchsspuren sind kein ästhetischer Mangel, sondern ein Zeugnis ihrer Geschichte.
Möbel aus Holz sind Unikate – so wie ein Fingerabdruck ist jede Fläche mit ihrer Maserung
und kleinen Astansätzen einmalig.
Holz ist lebendig – es atmet und passt sich den Witterungsverhältnissen an.
Das Leben
des Baumes steckt in Ihrem Möbel und so kann es sich je nach Raumklima
1 x Vogelhaus
vergrößern
oder verkleinern. Bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit können auch kleine
Oberfläche
gebürstet
Schwundrisse entstehen. Gerade in dieser ungebrochenen Natürlichkeit stecken Reiz und
mehrfach grundiert und
Anziehungskraft, die ein Möbel aus Holz ausübt.
4 x Holzschrauben
zweimalDie
von
hand bemalt
schlichte
Formgebung und unser hoher Anspruch an die handwerkliche
zurVerarbeitung
Verbindung der Plattform
unterstreichen das edle Material. Unsere Objekte erhalten durch mehrmaliges Ölen
mitbzw.
dem Vogelhaus
Wässern mit Zwischenschliff eine mattglänzende Oberfläche und eine(Schraubendreher/
anziehende Akkuschrauber
wird benötigt
haptische Ausstrahlung.
Bit: Torx 30/ AW 30)

1 x Plattform
1 x metrische Schraube

10cm x 10cm

zur Verbindung
der Plattform
Oberflächenbehandlung
und Pflege für geölte Oberflächen
mit der Stange
(Innensechskant liegt bei)

20 cm

Sie haben ein Möbel erhalten, dessen Oberfläche mit einem Holzöl behandelt ist.
Diese offenporige Behandlung bietet einen optimalen Schutz und unterstreicht gleichzeitig
die Schönheit des Holzes. Um dies auch langfristig zu gewähren sollten Sie folgende Punkte
beachten :

50 cm

- feucht wischen: als Reinigungsmittel empfiehlt sich ein Neutral Reiniger oder
Holzseife
- stehende Nässe und Säuren vermeiden
- korrodierende Gefäße nicht feucht auf Arbeitsflächen/ Tischplatten abstellenAnzahl der Stangen
- Flecken verschwinden meist von selbst nach einigen Tagen der Benutzung, variiert mit der bestellten Höhe
wenn nicht, können sie mit einem Schleifvlies entfernt und anschließend nachgeölt
werden
- regelmäßige Nachpflege mit einem Pflegeöl, z.B. Complex Ora Holzpflegeöl erhält die
Widerstandsfähigkeit und natürliche Schönheit des Holzes. Das Pflegemittel mit einem
trockenen Baumwolltuch dünn auftragen, überschüssiges Öl mit trockenem Tuch
abwischen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Pflegeöls.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Möbel.

1 x Bodenspieß
50cm
mit Hammer in den Boden eingeschlagen
Schutzholz liegt bei!

A u f b a u a n leit u n g
Holz ist Leben

alternative

Möbel aus Holz schaffen Atmosphäre.
Im Gegensatz zu vielen anderen Materialien gewinnen sie im Alter an Schönheit –
Gebrauchsspuren sind kein ästhetischer Mangel, sondern ein Zeugnis ihrer Geschichte.
Terrassenmontage
Möbel aus Holz sind Unikate – so wie ein Fingerabdruck ist jede Fläche mit ihrer Maserung
und kleinen Astansätzen einmalig.

alternative
Terrassenmotage: an.
Holz ist lebendig – es atmet und passt sich
den Witterungsverhältnissen
Das Leben des Baumes steckt in Ihrem Möbel und so kann es sich je nach Raumklima
vergrößern oder verkleinern. Bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit können auch kleine
Schwundrisse entstehen. Gerade in dieser ungebrochenen Natürlichkeit stecken Reiz und
x Adapter
Anziehungskraft, die ein Möbel aus Holz 1ausübt.
10 cm Rundstab mit
Die schlichte Formgebung und unser hoher
Anspruch an die handwerkliche Verarbeitung
2 mal Innengewinde
unterstreichen das edle Material. Unsere Objekte erhalten durch mehrmaliges Ölen bzw.
Wässern mit Zwischenschliff eine mattglänzende Oberfläche und eine anziehende
haptische Ausstrahlung.

1 x Plattform

10cm x 10cm

1 x metrische
Schraube
Oberflächenbehandlung und Pflege für geölte
Oberflächen
zur Verbindung der Plattform
mit der Stange

Sie haben ein Möbel erhalten, dessen Oberfläche
mit einem
(Innensechskant
liegt bei)Holzöl behandelt ist.
Diese offenporige Behandlung bietet einen optimalen Schutz und unterstreicht gleichzeitig
die Schönheit des Holzes. Um dies auch langfristig zu gewähren sollten Sie folgende Punkte
beachten :

picking.plate

- feucht wischen: als Reinigungsmittel empfiehlt sich ein Neutral Reiniger oder
Holzseife
- stehende Nässe und Säuren vermeiden
- korrodierende Gefäße nicht feucht auf Arbeitsflächen/ Tischplatten abstellen
- Flecken verschwinden meist von selbst nach einigen Tagen der Benutzung,
wenn nicht, können sie mit einem Schleifvlies entfernt und anschließend nachgeölt
werden
x picking.plate
- regelmäßige Nachpflege mit einem1Pflegeöl,
z.B. Complex Ora Holzpflegeöl erhält die
gefräst
aus nachhaltigem,
wasserfesten
Holzwerkstoff
Widerstandsfähigkeit und natürliche
Schönheit
des Holzes.
Das Pflegemittel
mit einem
trockenen Baumwolltuch dünn auftragen, überschüssiges Öl mit trockenem Tuch
abwischen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Pflegeöls.

2 x Anflugstange

aus Stahl
in vorgesehene Bohrungen einschlagen

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Möbel.

nist.kist

1 x nist.kist

gefrässt aus nachhaltigem, wasserfesten Holzwerkstoff
Seiten und Boden aus umweltfreundlichem Zinkblech

1 x Anflugstange

aus Stahl
in vorgesehene Bohrungen einschlagen

