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Bitte beachten Sie folgende Hinweise, damit die gewünschte Optik und Wider-
standsfähigkeit der lackierten Oberfl äche Ihres Objekts lange erhalten bleiben: 

  Verwenden Sie niemals scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige 
Reinigungsmittel oder Scheuermittel. Derartige Reiniger greifen die 
Lackoberfl äche an und lösen diese sogar auf.

  Vermeiden Sie stehende Nässe, z. B. durch nasse Gläser, undichte 
Blumentöpfe oder Vasen.

  Benutzen Sie keine Mikrofasertücher mit Naht zur Reinigung Ihres Objekts. 
Diese wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören die Oberfl äche 
nachhaltig.

  Wir empfehlen nahtlose Vliestücher oder Fensterleder.

  Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Untersetzer, deren Unterseite 
gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen 
enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.

  Sollte Ihr Objekt nach einiger Zeit starke Gebrauchsspuren aufweisen,
z. B. durch unregelmäßige Pfl ege oder starke Abnutzung, ist es ratsam, 
die Oberfl äche von Ihrem Fachbetrieb von Grund auf erneuern zu lassen.



Q
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Als führender Anbieter von Lacken, Ölen und Wachsen 
im Handwerk, bietet Zweihorn® ein umfangreiches 
Sortiment zur Reinigung und Pfl ege von Holzoberfl ä-
chen. Durch den Einsatz eines hochwertigen Möbel-
pfl egeproduktes wird die Lebensdauer des Objekts 
erhöht, die Schönheit der Hölzer kommt voll zum 
Ausdruck und die Oberfl äche wird vor Gebrauchs-
spuren und Flecken geschützt.

  Hochglanz-Oberfl ächen

Regelmäßige Reinigung

Um die Brillanz hochglänzend lackierter Oberfl ächen 
jahrelang beizubehalten, sollten die Flächen regelmä-
ßig mit einem nebelfeuchten, weichen, fl usenfreien 
Tuch (z. B. Vliestuch) gereinigt werden. Bei leichten 
Verschmutzungen reicht es meist aus, die Oberfl äche 
nur mit Wasser zu reinigen. Nach der Reinigung die 
Fläche sofort mit einem trockenen Tuch trockenreiben, 
um eventuell zurückbleibende Wasserspuren zu ver-
meiden. Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass nicht 
zu feucht gereinigt wird und keinesfalls stehendes 
Wasser auf der Oberfl äche verbleibt!

Pfl ege und Auffrischung

Zur Pfl ege und Auffrischung der Hochglanzoberfl äche 
empfi ehlt sich die Zweihorn® Hochglanzpfl ege. Mit die-
sem Produkt werden kleine Oberfl ächenstörungen eine 
zeitlang versiegelt und die Oberfl äche wird gleichzeitig 
gereinigt. Nach der Behandlung ist die Oberfl äche au-
ßerdem durch die Versiegelung kratzunempfi ndlicher. 

Der Auftrag erfolgt ebenfalls mit einem sauberen, 
weichen, fl usenfreien Tuch (z. B. Vliestuch), welches 
mit Zweihorn® Hochglanzpfl ege befeuchtet wird und 
in kreisenden Bewegungen und schwachem Druck 
gleichmäßig auf die Hochglanzoberfl äche aufgetragen 
wird. Gegebenenfalls die Fläche mit einem trockenen 
Tuch nachreiben.

 Alle Lackoberfl ächen*   

Regelmäßige Reinigung

Die Reinigung dieser Lackoberfl ächen erfolgt stets mit 
einem nebelfeuchten, fl usenfreien Tuch (z. B. Vlies- 
tuch). Bei leichten Verschmutzungen reicht es meist 
aus, die Oberfl äche nur mit Wasser zu reinigen. Nach 
der Reinigung die Fläche sofort mit einem trockenen 
Tuch trockenreiben, um eventuell zurückbleibende
Wasserspuren zu vermeiden. Bitte achten Sie unbe-
dingt darauf, dass nicht zu feucht gereinigt wird und 
keinesfalls stehendes Wasser auf der Oberfl äche 
verbleibt!

Pfl ege und Auffrischung

Zur Pfl ege und Auffrischung der Lackoberfl äche em-
pfi ehlt sich die Zweihorn® Möbelpfl ege. Mit diesem 
Produkt werden kleine Oberfl ächenstörungen eine 
Zeit lang versiegelt und die Oberfl äche gleichzeitig 
gereinigt. Nach der Behandlung ist die Oberfl äche 
außerdem kratzunempfi ndlicher. 

Der Auftrag erfolgt ebenfalls mit einem sauberen, 
fl usenfreien Tuch (z. B. Vliestuch), welches mit Möbel-
pfl ege befeuchtet wird und in kreisenden Bewegungen 
und schwachem Druck gleichmäßig auf die Lackober-
fl äche aufgetragen wird. Gegebenenfalls die Fläche 
mit einem trockenen Tuch nachreiben. 

*außer Hochglanz-Lack


