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Das  Protected-by-ADLER-Qualitäts-
siegel garantiert Ihnen, dass dieses 
Möbelstück mit einem hochwerti-
gen Premium Produkt der Marke 
ADLER beschichtet wurde. 

UNSERE HOCHWERTIGEN 
BESCHICHTUNGEN…

✓  sind widerstandfähig und bieten perfekten 
Schutz gegen chemische sowie mechanische 
Einfl üsse.

✓  schaffen ein gesundes Raumklima und tragen 
wesentlich dazu bei, den Wohnkomfort zu stei-
gern.

✓  enthalten keine Schwermetalle, kein Formalde-
hyd, keine Weichmacher und sind toxikologisch 
unbedenklich.

✓  wurden nach ÖNORM S1555 und EN71 auf 
Schweiß- und Speichelechtheit geprüft und 
sind damit auch für Kinder unbedenklich.

✓  können einfach gepfl egt werden. Dadurch 
bleibt die Schönheit der Oberfl äche über lange 
Jahre erhalten. Bei der Beschichtung 

unserer Oberfl ächen 
vertrauen wir auf die 

QUALITÄT VON ADLER. 
Weitere Tipps und Tricks zur Pfl ege 
Ihrer Oberfl äche fi nden Sie auf 
www.adler-lacke.com
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PFLEGETIPPS FÜR 
LACKIERTE OBERFLÄCHEN

✓  Reinigung mit einem handfeuchten weichen 
Wolltuch.

✓  Verwenden Sie CLEAN Möbelreiniger oder ein 
mildes Haushaltsreinigungsmittel.

✓  Immer großfl ächig reinigen um punktuelle 
Scheuerstellen zu vermeiden.

✓  Mit einem trockenen Tuch nachwischen da 
Feuchtigkeit zu feinen Rissen im Lack führen 
kann.

✓  Schützen Sie die Oberfl äche vor heißen Gegen-
ständen, Aufklebern oder Gummi. 

✓  Zur regelmäßigen Auffrischung und Pfl ege der 
Lackoberfl äche oder bei extremer Beanspruch-
ung verwenden Sie das ADLER CLEAN Möbel-
pfl egeset. Wir empfehlen eine halbjährliche An-
wendung. 

PFLEGETIPPS FÜR 
GEÖLTE OBERFLÄCHEN

✓  Geölte oder gewachste Oberfl ächen benötigen 
eine regelmäßige Auffrischung, da die natür-
liche Beschichtung im Laufe der Zeit in das 
Holz einzieht. 

✓  Oberfl ächen mit einem feuchten Tuch reinigen.

✓  Flecken von Kaffee, Tee, Wein, Wasser, Schoko-
lade, etc. sofort mit einem feuchten Lappen 
abwischen, damit die Farbpigmente nicht in 
die Holzporen eindringen.

✓  Vor der Pfl ege muss die Oberfl äche trocken, 
staub- und fettfrei sein. Wir empfehlen eine 
jährliche Pfl ege mit ADLER Legno Pfl egeöl.

✓  Für gewachste Oberfl ächen verwenden Sie zur
Pfl e ge und Auffrischung das ADLER Legno-
Wachs.

✓  Das Möbelstück nicht direkt an die Heizung 
stellen und vor extremer Sonneneinstrahlung 
schützen.

MÖBELLACKE UND 
OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN
 

Holz als natürlich nachwachsender Werkstoff schafft 
eine ganz spezielle Wohnatmosphäre, in der der 
Mensch Ruhe und Entspannung fi ndet. Gleichzeitig ist 
er aber auch anfällig für Flecken, Feuchtigkeit, Schmutz 
und Staub. Mit dem richtigen Schutz, der perfekten Ver-
edelung und der richtigen Pfl ege behält das Holz seine 
Schönheit über viele Jahre.

Die ADLER Pfl egeprodukte erhalten Sie im 
ADLER Farben meister Onlineshop unter 
www.adler-farbenmeister.com oder beim 
ADLER Partner in Ihrer Nähe. 
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