
PFLEGE & REINIGUNG
Lackiertes Holz
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WICHTIGE INFORMATION: Die Hinweise zu 
Pflege und Reinigung sind nur Richtwerte. 
OUT OBJEKTE UNSERER TAGE lehnt jede Haftung 
in Bezug auf die Verwendung der folgenden Pflege- 
und Reinigungshinweise ab. Jegliche Nutzung erfolgt 
jederzeit auf eigene Verantwortung des Kunden.

Benötigst du Hilfe?

info@out-design.com
+49 30 44 67 38 00

mailto:info%40out-design.com%20?subject=


ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte beachte, dass die Pflegehinweise für lackierte 
Oberflächen nur dann Gültigkeit besitzen, wenn der 
Lack unbeschädigt ist bzw. bei oberflächlichen Flecken. 
OUT OBJEKTE UNSERER TAGE bietet Lackstifte für 
beschädigte Lackoberflächen. Bitte kontaktiere uns für 
mehr Informationen.

WICHTIGER HINWEIS

Verwende niemals Scheuermittel, Stahlwolle oder 
Poliermittel.

PFLEGE: RAUMKLIMA

Die Pflege von Holz beginnt schon mit dem passenden 
Raumklima. Sowohl bei gewachster als auch bei 
lackierter Oberflächenveredelung. Vor allem extreme 
Schwankungen von Luftfeuchtigkeit & -temperatur, aber 
auch eine dauerhaft ungünstige Raumtemperatur oder 
sehr trockene Heizungsluft, stellen eine Herausforderung 
dar. Dem sollte Massivholz nicht ausgesetzt werden. Denn 
das Holz reagiert auf diese Einflüsse mit Schwinden und 
Quellen, was zu Verzug, Schwund und feinen Haarrissen 
führen kann. Ein Massivholztisch sollte entsprechend 
nicht in der Nähe eines Kamins oder einer Heizung 
stehen, um zu schnelle und drastische Schwankungen 



zu vermeiden. Auch die Wäsche sollte nicht im gleichen 
Raum getrocknet werden. Empfehlenswert ist eine 
relative Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 60 %, die auch für 
Menschen ideal ist. Die optimale Wohnraumtemperatur 
für Holz liegt zwischen 20° und 24 °C. In fast allen 
Fällen sind Spannungsrisse auf “extreme” klimatische 
Umstände zurückzuführen. Daher sollte das Raumklima, 
insbesondere Luftfeuchtigkeit und Temperatur, regelmäßig 
überprüft werden. Feine Linien und kleine Risse können 
bei lackierten Massivholztischen auftreten, schränken die 
Funktion jedoch nicht weiter ein. Durch eine andauernde 
und angemessene Luftfeuchtigkeit kann eine optimale 
Holzfeuchte zurückerlangt werden und der Prozess 
verlangsamt. Beim MEYER Tisch können zudem die 
Gradschienen (in Querrichtung) auf der Unterseite der 
Tischplatte etwas gelöst werden, indem die Schrauben 
etwas gelockert werden. Dadurch hat der Tisch etwas 
mehr Freiheit zu reagieren und die Spannungen 
abzubauen.

PFLEGE: TÄGLICHE REINIGUNG

Nutze ein sauberes und trockenes Tuch, um das 
Möbelstück abzuwischen. Bei feuchter Reinigung solltest 
du ein feuchtes, ausgewrungenes Tuch verwenden. 
Wische nicht zu feucht oder mit zu viel Druck. Achte 
darauf, dass es sich dabei um ein weiches Tuch handelt, 
so dass die Oberfläche nicht angegriffen wird. Zur 
gründlicheren Reinigung empfehlen wir eine Lösung 



aus lauwarmem Wasser und einem möglichst milden 
Reinigungsmittel. Verwende hierzu ein weiches Tuch. 
Trockne Wasser- und Seifenreste direkt mit einem 
trockenen Tuch. Verwende bitte in keinem Fall aggressive 
Reinigungsmittel oder scheuernde Hilfsmittel wie 
etwa Stahlwolle. Vermeide bei der Reinigung große 
Wassermengen. Wische verschüttete Flüssigkeiten sofort 
weg. Stelle heiße Gegenstände wie Töpfe oder Kerzen 
bitte nie direkt auf lackierte Oberflächen.
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