Ihr Markant Team empfiehlt: Holzmöbel fühlen sich wohl in folgendem Raumklima:
- Temperatur stabil: 18-23°C
- Luftfeuchtigkeit stabil 45-55
- kein direktes Sonnenlicht

Besonderheiten
Möbel aus Holz widerspiegeln die Geschichte eines Baumes. Seine Lebensgeschichte wird durch charakteristische
Wuchsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem anderen. Diese abweichenden
Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einzigartigem Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit,
beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Diese NaturFarbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches,
unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Grund zur Beanstandung.

Luftfeuchtigkeit
Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, je nach Feuchtigkeitsgehalt
der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem hohen oder geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, kann sich verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das
Raumklima, welches für Mensch und Pflanzen am besten ist, eignet sich auch für Holzmöbel ideal (Medizin und
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Lichteinwirkung bei Möbeln
Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art
„Sonnenbrand“ lässt Naturhölzer vergilben und gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel
unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100% Lichtechtheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Das
Sonnenlicht verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten,
dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche
schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.

Fazit
Massives Holz ist ein „lebendiger“ Werkstoff, der sich bei starken Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
geringfügig verändern kann. Da für unsere Möbel nur gut abgelagerte Hölzer verwendet werden, ist dieser Effekt auf
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Massivholzmöbel nicht ausgesetzt werden. Regelmässige Pflege mit Öl oder Wachs oder Lackpflegemitteln erhält die
Schönheit der Hölzer und schützt sie vor Nutzungsspuren, Flecken u.a.
Wir wünschen Ihnen viel Freude am Wohnen mit Massivholz.
Markant Möbel GmbH ,Weckenhofstrasse 2, 41564 Kaarst
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