SOLO II - Modell: Bali
runder Synchron – Tisch mit Klappeinlage
Montageanleitung
1.) Auf das zuvor bereitgestellte Tischbein legen Sie bitte die Tischplatte so
(Mittig, mit der Metallseite nach unten), daß die vorgeformten Löcher von
beiden Teilen aufeinander passen.

2.) Beide Teile schrauben Sie, mit dem vorgesehenen Inbusschüssel und den 8
Schrauben 6x 35, zusammen. (Bild)
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Sehr geehrter Kunde.
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben.
Wir fertigen wertvolle Massivholzmöbel nach Maß in traditioneller Handwerkskunst. Dazu verarbeiten wir
ausschließlich hochwertige, ausgesuchte Hölzer.
Holz ist ein Produkt direkt aus der Natur. Unebenheiten, Asteinschlüsse und leichte Risse sind deshalb kein
Reklamationsgrund. Diese Dinge sind bei der Verarbeitung von Massivholz unumgänglich und zeugen von
einem echten Naturprodukt. Wer diese Naturmerkmale nicht akzeptiert, sollte sich im Vorfeld für ein
furniertes Spanplattenmöbel entscheiden und nicht für ein massives Möbelstück. Unser Massivholz „lebt“.
Kernholz neigt naturbedingt zur Rissbildung. Diese stellen bei Massivholz keinen Mangel da sondern sind das
Zeichen eines natürlichen Materials.
Ausserdem können bei geölten Oberflächen Schattenbildungen naturbedingt entstehen. Dieses ist
unvermeidlich, weil Massivholz das Öl unterschiedlich aufnimmt.
Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz sehr wichtig. Bei zu geringer Luftfeuchtigkeit
z.B. im Winter in der Heizperiode, kann das Massivholz Risse bilden und Tischplatten sich verbiegen.
Manchmal mehrere Millimeter. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Frühjahr wieder steigt, gehen diese Risse
meistens wieder zu und oft begradigen sich die Tischplatten auch wieder.
Eine konstante Raumtemperatur von 19-21 Grad sowie eine Luftfeuchtigkeit von 45-55% sind deshalb zu
beachten.
Bei Tischen mit Klappeinlagen wird eine Tischplatten-Neigung bis zu 7 mm im ausgezogenen Zustand von
allen anerkannten Prüfinstituten, als innerhalb der akzeptablen Toleranz angesehen.
Beachten Sie bitte beim Aufbau dieses Qualitätsmöbels unbedingt die beiliegende Montageanleitung. Die
meisten Beschädigungen entstehen bei unsachgemäßer Montage. Montieren Sie Ihr neues wertvolles Möbel
bitte sehr sorgfältig und genau nach den Anweisungen der Montageanleitung. Reklamationen durch
unsachgemäße Montage gehen zu Ihren Lasten.
Durch die Verwendung von edelstem Massivholz entstehen teilweise sehr hohe Gewichte. So wiegt zum
Beispiel ein Esstisch in Eiche oder Buche im Maß 200 cm x 100 cm über 100 Kilogramm. Achten Sie bei der
Montage und beim Transport bitte darauf.
Vermeiden Sie den Kontakt des Möbels mit jeglichen Chemikalien, Alkohol und anderen aggressiven Stoffen.
Solle dennoch einmal ein „Unglück“ geschehen, entfernen Sie die Substanz sofort mit einem leicht feuchten
Tuch und trocknen Sie diese Stelle anschließend sofort. So können Sie einen eventuellen Schaden möglichst
gering halten. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen diesbezüglich bei uns.
Sollte ausnahmsweise jedoch einmal etwas nicht unseren Qualitätsansprüchen genügen, bitten wir Sie, diese
vermeintliche Reklamation durch ein Foto und eine genaue Beschreibung zu dokumentieren und uns
davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
Wir sind sicher, dass Sie mit diesem Möbel bei sachgemäßer Behandlung und Pflege eine
„Antiquität von Morgen“ in Ihrem Besitz haben.
Viel Freude mit diesem N a t u r h o l z m ö b e l wünscht Ihnen
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