Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer original AUNKOFER / MINDL-TREPPE
Damit Ihnen Ihre hochwertige Treppe lange Freude bereitet, möchten wir Ihnen einige Tipps für die
Pflege und Wartung geben.
Schützende Stufenverpackung
Die Stufenverpackung schützt Ihre Treppe vor Verschmutzungen, in den letzten hektischen Umbauoder Einzugstagen. Spätestens nach vier Wochen sollten Sie diese jedoch entfernen.
Sind durch längere Abdeckung Farbunterschiede aufgetreten, haben Sie etwas Gedult, diese gleichen
sich im Laufe der Zeit an.
Optimale Reinigung und Pflege
Das Holz Ihrer Treppe wurde dauerhaft veredelt und ist dadurch sehr wiederstandsfähig. Losen Staub
und Schmutz sollten Sie mindestens wöchentlich ganz einfach mit einem Staubtuch oder Besen
entfernen.
Auch bei starker Verschmutzung genügt es vollkommen, wenn Sie „nebelfeucht“ wischen. Bitte
verzichten Sie in jeden Fall sowohl auf den nassen Putzlappen, als auch auf Microfasertücher! Ebenso
sollten Sie keine wachshaltigen Reinigungsmittel, Essig oder Allzweckreiniger verwenden.
Beschläge aus Edelstahl reinigen Sie am besten mit einem feuchten Lappen. Bei hartnäckigen
Flecken verwenden Sie spezielle Edelstahl-Reiniger aus dem Fachhandel. Auf keinen Fall dürfen Sie
chlorhaltige Reinigungsmittel, sowie Stahlwolle oder Stahlbürste verwenden, weil sich dadurch
Fremdrost bilden kann.
Einfache Wartung
Das von uns verwendete Holz wurde fachmännisch vorbereitet und getrocknet. Meist enthält jedoch die
Umgebungsluft, z.B. in einem Neubau, mehr Feuchtigkeit als Ihre Treppe. Das Holz nimmt diese
Feuchtigkeit zunächst auf und gibt sie nach und nach wieder ab. Dabei verändert es sein Volumen.
Durch diesen Vorgang können die Verschraubungen Ihrer Treppe, nach einigen Monaten, etwas an
Spannung verlieren. Es entstehen dadurch möglicherweise Knarrgeräusche.
Dies lässt sich jedoch ganz einfach, bei einer Vielzahl von Treppenmodellen, durch das Nachspannen
der Schrauben mit einem Innensechskantschlüssel beheben.
Das Wangenmaterial der Stahlwangentreppe „FERRO“ und der Schmalwangentreppe „LOFT“ kann
mit allen handelsüblichen Haushaltsreinigern, die keine wachshaltigen und scheuernden
Reinigungsbestandteile aufweisen, behandelt werden. Nach der feuchten Reinigung bitte immer mit
einem weichen Tuch schlierenfrei trockenreiben.
Ideales Raumklima
Schaffen Sie für Ihre Treppe (und sich selber) ein Wohlfühlklima mit einer optimalen
Raumtemperatur, von 19-24° und 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit. So vermeiden Sie Rissbildung in der
Holzoberfläche.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Tel: 0941-695570 zur Verfügung.

