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Pflegeanleitung für Echtholz-Oberflächen
Materialeigenheiten

Holz ist ein Naturprodukt. Es lebt, oder wie der Fachmann sagt, 
es arbeitet. Durch unterschiedliche Luftfeuchtigkeit dehnt es 
sich aus oder zieht sich zusammen, wodurch leichte Versätze 
an Massivholz-Rahmenverbindungen auftreten können. Als ge-
wachsener Werkstoff weist Holz Unterschiede in Farbe und 
Struktur auf, die durch Beizen nicht auszugleichen sind. Selbst 
unterschiedliche Beleuchtungen können bei demselben Holz 
eine scheinbare Veränderung im Aussehen bewirken. Diese Un-
terschiede sind also naturbedingt und berechtigen deshalb 
nicht zu Beanstandungen.

Diese Echtheitsmerkmale geben jeder Stucki-Holzküche ihren 
eigenen Charakter und betonen die natürliche Schönheit des 
Naturstoffes. Alle Echtholz-Oberflächen sind mit hochwertigem 
Lack versiegelt und somit pflegefreundlich, bzw. weitgehend un-
empfindlich gegen alle im Haushalt vorkommende Flüssigkeit.

Eine absolute Lichtechtheit über Jahre kann bei Holzoberflächen 
nicht erreicht werden. Durch Lichteinwirkungen und andere 
Umwelteinflüsse können im Laufe der Zeit Farbabweichungen 
auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Eine natürli-
che Patina erhöht den Wert des Naturproduktes Echtholz.

Reinigung und Pflege

Alle Oberflächen können mit einem trockenen Staubtuch abge-
wischt werden. Zur Reinigung von festsitzenden Verschmutzun-
gen auf den Echtholz-Oberflächen eignet sich ein nebelfeuchtes 
Tuch oder ein feinporiges, feuchtes Schwammtuch (nicht nass). 
In das Wasser kann auch ein Spülmittel oder mildes, nicht 
scheuerndes Reinigungsmittel beigegeben werden.

Es ist darauf zu achten, dass stets in Holzfaserrichtung ge-
wischt wird, damit eventuelle Verschmutzungen aus den Poren 
herausgewischt werden. Ein sorgfältiges Nachtrockenen mit ei-
nem weichen Lappen ist in jedem Fall unumgänglich. In hartnä-
ckigen Fällen, z.B. zum Entfernen gealterter Fettrückstände, 
Schuhcreme oder Filzschreiber und dgl. eignet sich Spiritus 
oder Waschbenzin. Zur Reinigung und zum Schutze der Echt-
holz-Oberflächen empfehlen wir Estalin-Polish rosafarbig (in 
Drogerien erhältlich).

Achtung
Ungeeignet sind salmiakhaltige Reiniger, Aceton sowie 
Nitro- und Kunstharzverdünnungen oder -Reiniger.




