
Holzmedia
Elements

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Wie Sie Ihre Produkte  
am besten pflegen.

Instructions for Cleaning and Care 

How to maintain your 
products in best condition.



Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt von 
Holzmedia entschieden haben!

Um Ihr neues Möbel im besten Zustand zu erhalten, pflegen 
Sie es bitte gemäß dieser Anleitung.

Allgemein

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Baumwolltuch und 
kein Mikrofasertuch (dieses kann Kratzer in den Oberflächen 
verursachen). Staub und loser Schmutz können mit einem 
weichen trockenen Baumwolltuch entfernt werden.

Arbeiten Sie ausschließlich mit den empfohlenen Putzmitteln 
und verzichten auf Polituren, aggressive Reinigungsmittel 
sowie Öle oder Ammoniak. Arbeiten Sie stets nur mit leichtem 
Druck auf den Oberflächen.

Es sollten keine Wasserrückstände auf den Oberflächen 
verbleiben, da die Materialien hierdurch beschädigt werden 
können.

Holz, Lack, Linoleum

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, nebelfeuch-
ten Baumwolltuch (warmes Wasser). Bei Holzoberflächen 
wischen Sie hierbei in Richtung der Maserung. Im Anschluss 
trocknen Sie die Oberfläche wieder mit einem weichen Baum-
wolltuch.

Schichtstoff, WhitePlex, Fenix, Glas, Metall

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, nebel-
feuchten Baumwolltuch (warmes Wasser) und Glasreiniger. 
Im Anschluss trocknen Sie die Oberfläche wieder mit einem 
Baumwolltuch.

Leder

Reinigen Sie Leder mit einem weichen Baumwolltuch oder 
einem Lederpflege-Handschuh. Verwenden Sie hierzu Leder-
reinigungsmittel, wie z.B. Leder-Seifenflocken (keinesfalls 
entfettende Reinigungsmittel!).

Displays

Wischen Sie die Displayfläche mit einem weichen, trockenen 
Baumwolltuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die 
Alkohol, Lösungsmittel oder Tenside enthalten. Sprühen Sie 
kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf das Gerät.

Das Gehäuse kann mit einem weichen, nebelfeuchten Baum-
wolltuch (warmes Wasser) gereinigt werden. Im Anschluss trock-
nen Sie die Oberfläche wieder mit einem weichen Baumwolltuch.

                                                                                  English

Thank you for choosing a high-quality Holzmedia product!

To maintain your new furniture in best condition, please care for 
it according to the following instructions.

General

Use a soft cotton-cloth for cleaning, not a microfiber cloth (the 
latter may leave scratch-marks on the surface). Dust and loose 
dirt particles may be removed with a soft, dry cotton-cloth.

Use only the recommended cleaning products and avoid 
polish, aggressive cleaning products, oils or ammonia. Always 
clean surfaces using only light pressure.

Do not leave water or liquid residue on the surfaces, as they 
may damage the material.

Wood, Varnish, Linoleum

Clean the surfaces with a soft, damp cotton-cloth (warm wa-
ter). Wipe wooden surfaces in the direction of the grain. Then 
dry the surfaces with a soft cotton-cloth.

Laminate, WhitePlex, Fenix, Glass, Metall

Clean the surfaces with a soft, damp cotton-cloth (warm water) 
and window cleaner. Then dry the surfaces with a soft cot-
ton-cloth.

Leather

Clean leather using a soft cotton-cloth or a special leath-
er-wipe. Use cleaning products for leather, such as special 
leather soap. Never use degreasing cleaners!

Displays

Wipe display surface with a soft, dry cotton-cloth. Do not use 
cleaning products that contain alcohol, solvents or detergents. 
Do not spray water or cleaning products directly onto the 
surface.

The casing can be cleaned with a soft, damp cotton-cloth 
(warm water). Then it should be dried using a soft cotton-cloth.



Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
If you need any further information, please contact us.

Holzmedia GmbH 
Neue Straße 10 · 71576 Burgstetten · Germany 
Showroom: Rathausstr. 61 · 71576 Burgstetten

Phone +49 7191 34 47-0 · info@holzmedia.de 
www.holzmedia.de El
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