
Ringstrasse 12 CH-8600 Dübendorf Switzerland woak.ch

Pflege und  
Wartung



Ringstrasse 12 CH-8600 Dübendorf Switzerland woak.ch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihren neuen Woak-Möbeln.

Um die ordnungsgemäße Wartung Ihrer neuen Möbel sicher-
zustellen, müssen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung 
befolgen. Das nichteinhalten dieser Pflegehinweise, sowie 
der Empfehlungen und der daraus resultierenden Schäden 
oder Veränderungen am Möbelstück berechtigen den Käufer 
grundsätzlich nicht zu einer Mängelrüge oder zu weiterfüh-
renden Garantieansprüchen.

Holz ist ein natürliches Material und Holzmöbel werden 
immer einzigartig sein. Jedes Holzstück hat ein eigenes 
Muster. Adern, kleine Äste und Schatten gehören zur Natur 
des Holzes und sollten daher nicht als Mängel betrachtet 
werden. Holz ist ein lebendes Material, das auf den täglichen 
Gebrauch reagiert.

Regelmäßige Lichteinwirkung führt dazu, dass sich das Holz 
im Laufe der Zeit verfärbt. Es wird empfohlen, die Möbel 
nicht direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen. Vermeiden 
Sie es, Platzdeckchen, Vasen oder andere Gegenstände 
für längere Zeit an derselben Stelle abzustellen, da dies zu 
Verfärbungen führen kann, die möglicherweise nur schwer 
ausgeglichen werden können. Stellen Sie niemals Teelichter, 
Töpfe oder andere heiße Gegenstände direkt auf die Hol-
zoberfläche, da dies bleibende Spuren hinterlassen kann. 
Verwenden Sie immer eine Schutzmatte. Verschüttete Flüs-
sigkeiten sollten sofort abgewischt werden, da Flüssigkeiten 
in das Holz eindringen und bleibende Spuren hinterlassen 
können. Sie können das Holz anschwellen und aufsteigen 
lassen.

Massivholz ist sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit und 
Temperatur. Das Holz absorbiert und gibt Feuchtigkeit ab, 
je nachdem, in welchem Klima es sich befindet. Die Luft-
feuchtigkeit variiert mit den Jahreszeiten und kann daher 
die Möbel beeinflussen. Daher ist es normal, dass sich eine 
Tischplatte im Sommer ausdehnt, wenn die Luftfeuchtigkeit 
hoch ist, und sich im Winter zusammenziehen, wenn die Luft-
feuchtigkeit niedriger ist. Es kann auch festgestellt werden, 
dass sich die Fingergelenke in den Beinen etwas öffnen und 
später wieder zusammenziehen. Es wird empfohlen, die Mö-
bel in einem Raum mit einer Temperatur von 18-21°C zu plat-
zieren. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit von 45- 55%. Möbel 
aus massivem Holz können durch L gerung in einem Raum 
mit schwankender Luftfeuchtigkeit und Temperatur beschä-
digt werden. Es sollte niemals in der Nähe von Wärmequellen 
wie Heizkörpern oder Holzöfen aufgestellt werden, da dies zu 
starkem Austrocknen und Rissen im Holz führen kann. 

Tägliche Pflege: Verwenden Sie zur täglichen Pflege ein 
Tuch, das Sie mit klarem Wasser angefeuchtet und ausge-
wrungen haben. Wischen Sie immer mit einem trockenen 
Tuch trocken, um überschüssige Feuchtigkeit von der Ober-
fläche zu entfernen. Die Verwendung von Reinigungsmitteln 
wird nicht empfohlen, da dies die Holzoberfläche verfärben 
kann.

Regelmäßige Pflege mit Öl: Woak Möbel werden mit geölter 
Oberfläche geliefert und sind einsatzbereit. Die Holzober-
fläche sollte regelmäßig mit Öl behandelt werden. Es wird 
empfohlen, zum ersten Mal nach 3-4 Wochen Gebrauch 
zu behandeln. Danach sollten die Möbel je nach Gebrauch 
und Abnutzung 2-3 mal jährlich behandelt werden. Bei der 
Behandlung mit Öl ist es wichtig, sowohl die Vorder- als auch 
die Rückseite zu behandeln, um Verspannungen im Holz 
auszugleichen. Bei der ersten Behandlung können einige 
Holzfasern aufsteigen und das Holz rau wirken. Es muss nur 
sehr leicht mit einem 220er Schleifschwamm geschliffen 
werden. 

Kleine Kratzer: Wenn kleine Kratzer auf den Möbeln auftre-
ten, schleifen Sie zuerst mit 180er Schleifpapier. Denken Sie 
daran, immer in die gleiche Richtung wie die Venen im Holz zu 
schleifen. Dann mit 220er Schleifpapier leicht schleifen. 

Flecken: Rotweinflecken, Fett oder ähnliches können durch 
sanftes Abreiben mit einem weichen, mit etwas Holzreiniger 
angefeuchteten Schwamm entfernt werden. Die Behandlung 
kann ein paar Mal wiederholt werden, wobei zwischen den 
Behandlungen jeweils ein paar Tage vergehen. Schleifen Sie 
dann entlang der Adern mit Schleifpapier der Körnung 220 
ab. Wenn der Fleck tief in das Holz eingedrungen ist, schlei-
fen Sie mit 180er Schleifpapier und dann mit 220er Schleif-
papier. Beim Schleifen mit grobem Schleifpapier (Körnung 
180) ist es wichtig, eine größere Fläche zu schleifen, um eine 
Vertiefung im Holz zu vermeiden. Die geschliffene Fläche 
kann auch nach der Ölbehandlung etwas leichter erscheinen. 
Dies wird im Laufe der Zeit bei Belichtung ausgeglichen.

Kerzenwachs: Das Wachs aushärten lassen und mit einem 
spitzen Gegenstand so viel wie möglich entfernen. Achten 
Sie darauf, das Holz nicht zu zerkratzen. Versuchen Sie 
dann, die Flecken mit Benzol zu entfernen. In acht nehmen. 
Hochentzündlich. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung 
und verwenden Sie immer nur kleine Mengen. Zum Schluss 
behandeln, wie im Abschnitt Flecken beschrieben.

Dellen und Kratzer: Die meisten Dellen und Kratzer können 
entfernt werden, wenn die Holzfasern nicht gebrochen 
werden. Bürsten Sie die Markierung mit lauwarmem Wasser 
(das Wasser lässt das Holz anschwellen und steigen). Wenn 
trocken, schleifen Sie mit 220 Schleifpapier. Die Behandlung 
kann bei Bedarf wiederholt werden. Bei größeren Dellen 
können Sie versuchen, die Delle vorsichtig zu dämpfen. 
Tränken Sie ein Geschirrtuch in klarem Wasser, falten Sie es 
zusammen und legen Sie 3-4 Schichten auf die Delle. Dann 
legen Sie jeweils ein paar Sekunden lang die Spitze eines 
sehr heißen Bügeleisens auf das Geschirrtuch. Die Hitze 
verursacht Dampf, der in das Holz eindringt und das Holz 
ausdehnt. Stellen Sie das Bügeleisen niemals direkt auf die 
Holzoberfläche! Lassen Sie es anschließend trocknen und 
schleifen Sie es mit einem Schleifschwamm von 220 ab.

Pflege und WartungHolz
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Pflegeanleitung

schritt 4

Tragen Sie Oel auf das Tuch auf.

schritt 5 schritt 6 schritt 7 schritt 8

WICHTIG: Entflammbar!  
Nach Gebrauch das Tuch mit 
Wasser gut auswaschen.

Behandeln Sie die Oberfläche mit 
dem geölten Tuch.

Polieren Sie die Oberfläche mit 
einem trockenem Tuch.

Nasses Tuch nach dem Waschen in 
den Abfall entsorgen.

schritt 1 schritt 2

Holzoberfläche schleifen. 
WICHTIG: Immer entlang der 
Holzmaserung schleifen.

Reinigen Sie die Oberfläche.

schritt 3

Behandeln Sie die Oberfläche mit 
Scotch-Brite.

A
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schritte

FE G

Notwendig

ausrüstung

A
Sandpapier

Inbegriffen

B
Scotch-Brite

C
Stoff

D
Natur Oel
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PflegeanleitungKlima

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Möbelstück.

Holz ist vielleicht der älteste Werkstoff der Menschen und 
erfreut sich immer noch grösster Beliebtheit. Holz und die 
Farbtöne von Holzoberflächen sind Ausdruck der Natürlich-
keit und wirken dementsprechend harmonisch auf die 
Menschen.

Bei der Auswahl von Holz wird allergrösste Sorgfalt ange-
wandt. Unterschiedliche Farbtöne und Strukturen, kleine 
Risse, leichter Verzug, Verwachsungen und Äste sind natürli-
che Eigenschaften des Werkstoffes und können nicht immer 
zwingend verhindert werden. Im Gegenteil unterstreichen 
diese Eigenheiten seine Natürlichkeit und machen genau Ihr 
Möbelstück aus – es ist ein Unikat! Damit Sie lange Freude 
mit Ihrem massivholz Möbel haben, bitten wir Sie unten auf-
geführte Hinweise und Pflegeanleitung aufmerksam zu lesen 
und einzuhalten.

Wichtige Hinweise zum Raumklima:

Bekanntlich wird Holz immer wieder als lebendiges Ma-
terial bezeichnet. Dies bezieht sich aber nicht nur auf die 
Wärme und Wohnlichkeit, die es ausstrahlt. Holz ist ein 
hygroskopischer Baustoff. Darunter ist zu verstehen, dass 
es seinen Feuchtigkeitshaushalt dem Umfeld anpasst. Sinkt 
beispielsweise im Winter die Luftfeuchtigkeit der beheizten 
Wohnumgebung, gibt Holz Feuchtigkeit an den Wohnraum 
ab, im Sommer verhält es sich genau umgekehrt.

Diese Wechselwirkung erzeugt ein Quellen (Dehnen) und 
Schwinden (Zusammenziehen) des Materials. Im Falle einer 
Tischplatte bedeutet dies, dass sie sich längsverleimt in der 
Länge kaum verändert, in der Breite jedoch deutlich variieren 
kann. Durch unsere Konstruktion wird ein bestmögliches 
Quellen und Schwinden des Holzes ermöglicht. Jedoch 
sind kleinere Risse, besonders zu den Übergangszeiten mit 
hohen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen, 
bei einer Massivholzplatte nicht immer ganz zu vermeiden. 
Ebenso verhält es sich mit Fugen die sich verbreitern oder 
verschmälern.

Wir empfehlen deshalb eine Zimmertemperatur von 18 bis 
23 °C und eine konstante Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60% 
einzuhalten. In den trockenen und kalten Wintermonaten 
sollten Sie allerdings die relative Luftfeuchtigkeit nicht unter 
40% absinken lassen.

Bei feuchter Luft (Luftfeuchtigkeit über 60 %) nimmt
trockenes Holz die Luftfeuchtigkeit auf. Es kommt zu
einer Vergrösserung der Zellwände und die Form des
Holzes wird größer. Diese Vergrösserung nennt man
Quellen.

Bei trockener Luft (Luftfeuchtigkeit unter 40 %) geben feuch-
te Holzzellen Feuchtigkeit ab. Die Zellwände werden dünner. 
Diese Verkleinerung nennt man Schwinden.

HINWEIS: Durch das Quellen und Schwinden können
Risse in der Platte entstehen!

Weiter empfehlen wir das Möbelstück nie in die Nähe von 
Wärmequellen, wie zum Beispiel Heizung oder Kamin zu 
platzieren, da dies zu einer starken Austrocknung und damit 
zu Rissen im Holz führen kann.

Quellen
zu hohe Luftfeuchtigkeit

Schwinden
zu niedrige Luftfeuchtigkeit

Normal
ideales Raumklima
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Holz ist ein lebendiges Material, es reagiert während dem 
täglichen Gebrauch. Die Oberfläche wird dabei durch das 
Licht beeinflusst, so dass sich die Farbtöne im Laufe der Zeit 
verändern. Es empfiehlt sich das Möbelstück keiner direkten 
Sonneneinstrahlung auszusetzen. Gleichzeitig sollte man da-
rauf achten, Tischläufer, Vasen oder andere Textilien/Gegen-
stände nicht längere Zeit auf demselben Platz zu belassen. 
Zusätzliche Verlängerungen oder eingesetzte Elemente soll-
ten möglichst oft mitbenutzt werden, damit diese ebenfalls 
den verschiedenen Lichteinflüssen ausgesetzt werden.

Vermeiden Sie warme oder heisse Gegenstände (z.B. Teel-
ichter, Töpfe, o.ä.) direkt auf die Holzoberfläche zu stellen, 
denn sie können dort Abdrücke hinterlassen. Verwenden Sie 
daher immer eine schützende und hitzeresistente Unterlage.

Pflegeanleitung

Geölte Oberflächen werden mit einem lösemittelfreien, rein 
biologischen Naturöl ohne synthetische Zusatzmittel behan-
delt. Es belebt die natürliche Schönheit und Struktur des Hol-
zes und ergibt eine offenporige, ganz leicht seidenglänzende
Oberfläche. Das Öl dringt in das Holz ein und schützt dieses 
von innen. Die geölte Oberfläche ist dadurch antibakteriell 
und antistatisch.

Ihr neues Möbelstück wird mit einer geölten Oberfläche 
geliefert und ist sofort einsatzbereit, allerdings muss dieses 
jedoch regelmäßig nachbehandelt werden. Verwenden Sie 
dazu bitte das Pflegeset (Öl) und befolgen Sie dazu unbed-
ingt die Pflegeanleitung.

Bei einem geölten Möbelstück ist es wichtig, sowohl die 
Vorder- als auch die Rückseite (Ober- und Unterseite) zu 
behandeln, um eventuelle Spannungen im Holz auszugle-
ichen. Die erste Nachbehandlung wird nach drei bis vier 
Wochen empfohlen. Danach sollte das Möbelstück je nach 
Gebrauchsintensität und Verschleiss zwei-, oder gar dreimal 
jährlich behandelt werden.

Wenn Sie Ihr neues Möbelstück das erste Mal behandeln, 
können sich einige Holzfasern aufrichten, so dass das Holz 
sich rau anfühlt. Schleifen Sie es in diesem Fall, zwingend in 
Faserrichtung des Holzes, leicht mit einem Schleifschwamm 
(Korn 220) ab.

HINWEIS: Verwenden Sie nie und auf keinen Fall Microfas-
er- oder Ledertücher, Scheuermittel, Spülmittel oder eine 
Möbelpolitur zur Reinigung! 

Für die tägliche Pflege empfehlen wir, ein in klares Wasser 
getauchtes, gut ausgewrungenes Tuch zu verwenden. Um 
überschüssige Feuchtigkeit von der Oberfläche zu entfernen, 
wischen Sie bitte immer mit einem trockenen Tuch nach. Ver-
schüttete Flüssigkeiten sollten sofort aufgewischt werden, 
da diese ansonsten in das Holz eindringen, aufquellen und 
bleibende Spuren hinterlassen können. Kleinen Kratzer: Bei 
kleinen Kratzern im Möbelstück schleifen Sie zunächst mit 
Sandpapier, Korn 180. Denken Sie daran, immer in Faser-
richtung des Holzes zu schleifen. Danach leicht mit Korn 220 
nachschleifen.

Flecken: Rotweinflecken, Fettflecken u. ä. lassen sich am 
besten durch vorsichtiges Reiben mit einem leicht in Holzrei-
niger getauchten Reinigungsschwamm entfernen. Wieder-
holen Sie diese Behandlung mehrmals, jeweils im Abstand 
von einigen Tagen. Dann in Faserrichtung mit Korn 220 
schleifen. Wenn der Fleck tief in das Holz eingezogen ist, erst 
mit Schleifpapier Korn 180 und dann mit Korn 220 schleifen. 
Beim Schleifen mit grobem Schleifpapier – Korn 180 ist es 
wichtig, eine größere Fläche abzuschleifen, damit sich keine 
Vertiefung im Holz bildet. Die abgeschliffene Fläche kann 
auch nach dieser Behandlung etwas heller aussehen. Das 
gleicht sich jedoch durch die Lichteinwirkung nach einiger 
Zeit aus.

Wachsflecken: Das Stearin (Kerzenrohstoff) trocknen lassen 
und so viel wie möglich mit einem scharfen Gegenstand ent-
fernen. Achten Sie aber darauf, das Holz nicht zu zerkratzen. 
Versuchen Sie danach, die Flecken mit Reinigungsbenzin zu 
entfernen. Beachten Sie dabei, dass Reinigungsbenzin leicht 
entzündlich ist. Sorgen Sie für eine gute Lüftung und verwen-
den Sie nur geringe Mengen. Die Nachbehandlung erfolgt 
wie im Abschnitt «Vorgehen bei Flecken» beschrieben. 
Dellen und Kratzer: Die meisten Dellen und Kratzer können 
entfernt werden, wenn die Holzfasern nicht gebrochen sind. 
Pinseln Sie die betreffende Stelle mit lauwarmem Wasser 
ein (durch das Wasser weitet sich das Holz aus). Nach dem 
Trocknen mit einem Schleifschwamm (Korn 220) schleifen. 
Bei Bedarf die Behandlung wiederholen. Bei stärkeren Dellen 
kann man diese vorsichtig mit Dampf behandeln. Dazu wird 
ein Geschirrhandtuch in sauberem Wasser angefeuchtet, 
zusammengefaltet und in drei bis vier Lagen auf die Delle 
gelegt. Dann die Spitze eines heißen Bügeleisens jeweils we-
nige Sekunden lang auf den Stoff drücken. Durch die Wärme 
entsteht Dampf, der in das Holz eindringt und dazu führt, 
dass dieses sich weitet. Halten Sie das Bügeleisen nie direkt 
auf die Holzoberfläche. Die Stelle trocknen lassen und dann 
leicht mit einem Schleifschwamm (Korn 220) abschleifen.

Garantieansprüche: Das Nichteinhalten dieser Pflegehinwei-
se, sowie der Empfehlungen und der daraus resultierenden 
Schäden oder Veränderungen am Möbelstück berechtigen 
den Käufer grundsätzlich nicht zu einer Mängelrüge oder zu 
weiterführenden Garantieansprüchen.

PflegeanleitungKlima
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Pflege und WartungMarmor

Herzlichen Glückwunsch zu Ihren neuen Woak-Möbeln.

Um die korrekte Pflege Ihrer neuen Möbel sicherzustellen, 
müssen Sie diese Anweisungen befolgen. Marmor ist ein 
natürliches Material, genauer gesagt, es ist kristallisierter 
Kalkstein, weshalb Marmormöbel immer einzigartig sind. 
Jedes Stück Marmor hat sein eigenes Muster. Mehrfarbige 
Maserung, kleine Wasserzeichen und Schatten sind Teil der 
eigenen Oberfläche der Natur und dürfen daher niemals als 
Fehler betrachtet werden.

Beton ist ein Material, das auf den täglichen Gebrauch 
reagiert, und es ist darauf zu achten, dass Vasen oder an-
dereGegenstände nicht für längere Zeit an derselben Stelle 
abgestellt werden, da dies zu Verfärbungen führt, die sich nur
schwer entfernen lassen. Verschüttungen sollten sofort 
beseitigt werden, da sie in den Marmor eindringen und blei-
bende Spuren hinterlassen können. Man muss sich insbe-
sondere der sauren Flüssigkeiten wie Essig und Zitronensaft 
bewusst sein, da sie selbst eine behandelte Marmoroberflä-
che leicht durchdringen können.

Es ist nicht ratsam, Vasen oder ähnliche Gegenstände, die 
Feuchtigkeit abgeben, direkt auf die Oberfläche zu stellen. 
Ziehen Sie keine Gegenstände über die Oberfläche und 
achten Sie darauf, dass Sie keine harten und scharfen Ge-
genstände direkt auf das Möbel legen. Es wird empfohlen, 
Filzgleiter, Platzmatten oder ähnliches als Schutzunterlage 
zu verwenden. Die tägliche Pflege kann leicht mit einem in 
sauberem Wasser ausgewrungenen Tuch erfolgen.

Wischen Sie anschließend immer mit einem trockenen Tuch 
nach, um überschüssige Feuchtigkeit von der Oberfläche zu 
entfernen. Es wird nicht empfohlen, Reinigungsmittel für die 
tägliche Reinigung zu verwenden, da dies Verfärbungen ver-
ursachen und die Oberfläche beschädigen kann. Bei Verwen-
dung von Reinigungsmitteln ist es wichtig, die Oberfläche 
sofort mit einem sauberen Tuch abzuwischen.

Ihre neuen Möbel werden mit einer grundlegenden Oberflä-
chenbehandlung geliefert. Es wird jedoch empfohlen, den 
Tisch vor dem Gebrauch mit Marble Polish zu behandeln. 
Wenn Sie eine glänzendere Oberfläche oder zusätzlichen 
Schutz wünschen, wiederholen Sie die Behandlung. Es wird 
empfohlen, den Tisch nach 2 - 3 Wochen Gebrauch erneut zu 
behandeln. Dann sollten die Möbel mindestens 5-6 mal pro 
Jahr behandelt werden, abhängig vom täglichen Gebrauch 
und der täglichen Abnutzung.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
Ihren Vertriebsmitarbeiter, das Woak-Team, wenn Sie weitere
Fragen zu Ihren neuen Möbeln haben
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