EMPOR PFLEGEHINWEISE
FÜR HOLZTREPPEN UND STUFEN:
Wir empfehlen Ihre Treppe regelmäßig von Verunreinigungen zu befreien. Diese Ablagerungen wirken wie Schleifpapier und sollten deshalb schnellstmöglich von der Treppe bzw.
von der Holzoberfläche entfernt werden. In der Regel wird eine Trockenreinigung bevorzugt,
nur bei einer wirklichen Verschmutzung sollte eine Feuchtreinigung durchgeführt werden.
Lackierte oder geölte Holzoberfläche sollten nur mit einem leicht feuchten Wischtuch (nebelfeucht) gereinigt werden, auf keinen Fall darf eine Dauernässe entstehen. Nasse Stellen
sollten direkt aufgenommen werden damit keine Dauernässe einwirken kann. Wenn zu
feuchte Tücher verwendet werden, kann die Holz-, Öl-, Lackoberfläche in Mitleidenschaft
gezogen werden.
Sollte stärkerer Reinigungsbedarf bestehen, so können handelsübliche Reinigungsmittel
für z.B. Parkettböden in gebrauchsüblichen Konzentrationen eingesetzt werden. Die Konzentration und die Einwirkdauer sowie die Aggressivität der angewandten Reinigungsmittel entscheiden über die Lebensdauer der Holz-, Öl- und Lackoberflächen.
Wir empfehlen nur PH-neutrale Reinigungsmittel zu benutzen und auf scharfen oder
scheuernden Reinigungsmittel zu verzichten, da es bei einer eventuell späteren Aufarbeitung oder Neulackierung zu Problemen kommen könnte, wenn silikonhaltige Produkte bei
der Reinigung eingesetzt wurden.
Benutzen Sie keine Mikrofaser- und Dampfreiniger für geölte oder lackierte Holzoberflächen.
Desweiteren sollte darauf geachtet werden, dass die Lackoberflächen keine Beschädigungen aufweisen, durch die Wasser, Fett oder andere Flüssigkeiten (Reinigungsmittel) in das
Holz eindringen und so einen Schaden der Fläche bewirken können.
Die regelmäßige Pflege von Holztreppen- und Holzstufen-Oberflächen gewährleistet eine
lange Lebensdauer. Ein regelmäßiges Begehen der Holzoberflächen mit verschmutzten
Schuhen, besonders mit drehenden Fußbewegungen, beschleunigt den Verschleiß der
Lack- bzw. Öl-Beschichtung.
Reinigung der Edelstahlflächen: Edelstahloberflächen können mit allen nichtscheuernden Reinigungsmitteln problemlos gereinigt werden. Wir empfehlen hier für ein weiches,
sauberes Tuch. Hartnäckige Verschmutzungen können mit einem handelsüblichen Edelstahlreiniger beseitigt werden. Nicht geeignet sind zur Edelstahlreinigung alle Arten von
Scheuermitteln, da sie die Oberflächen zerkratzen. Auf Chrom-, Silber- und Messingpflegemittel (sie sind oxidlösend) ist ebenfalls zu verzichten.
Unter Berücksichtigung unserer Pflegehinweise werden Sie viele Jahre Freude an Ihrer
Treppe haben.

