
 

 
06-20 (ersetzt 05-18) 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com 

 

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Ver-
arbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen 
wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter 
verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten. 

 
 
 

ARL 283– Pflegeanleitung für lackierte Möbeloberflächen 
 
 
 

Für die regelmäßige Pflege von lackierten Möbeloberflächen empfehlen wir vor allem Abwi-
schen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen. Neben der Verwen-
dung eines solchen Staubtuches können die Flächen zur Entfernung von Fingerabdrücken und 
anderen Verunreinigungen wie folgt behandelt werden: 

1 Reinigung 

Möbeloberflächen nach Bedarf mit einem mit Wischwasser befeuchteten Lappen reinigen. 
Es ist empfehlenswert, dem Wischwasser milde Haushaltsreinigungsmittel (z.B. Pril oder 
gleichwertige Produkte) zuzusetzen. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen anschließend tro-
ckengewischt werden. Alternativ dazu kann ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 mittels 
Sprühflasche oder angefeuchtetem Tuch aufgetragen werden, wobei die Flächen anschlie-
ßend ebenfalls sofort trockengewischt werden müssen. 

2 Pflege 

Zur schonenden, porentiefen Pflege und Auffrischung von Möbeloberflächen raten wir nach 
Reinigung der Flächen etwa 1 bis 2 x pro Jahr den Auftrag eines Möbelpflegemittels lt. Ge-
brauchsanweisung. Manche dieser Pflegemittel führen allerdings bei mehrmaligem Ge-
brauch zu einer Erweichung und unter Umständen zu einer Unterwanderung des Lackfilmes, 
sodass unschöne Flecken entstehen. Vor einem unkontrollierten Einsatz wird daher abgera-
ten.  
 
Speziell empfehlen können wir den Auftrag von ADLER Clean-Möbelpflege Plus 
7222000210 mittels Sprühflasche oder angefeuchtetem Tuch, wobei die Flächen unmittelbar 
nach dem Pflegemittelauftrag mit einem trockenen Tuch nachgewischt werden müssen. 
 
Auf unlackierten, beschädigten oder rissigen Möbeloberflächen darf ADLER Clean- 
Möbelpflege Plus 7222000210 nicht eingesetzt werden. Im Zweifelsfall sollte an einer nicht 
ständig sichtbaren Fläche ein Reinigungs- bzw. Pflegeversuch vorgenommen werden. 
 
Nicht verwendet werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Sal-
miakgeist“), Alkohol und Weichmachern; dasselbe gilt selbstverständlich für kratzende Reini-
gungsmittel mit Scheuerzusätzen (auf den Etiketten handelsüblicher Reinigungs- und Pflege-
mittel sind die wesentlichen Inhaltsstoffe angeführt). 
 
 
Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Merkblätter der hier angeführten Pro-
dukte.  
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