
KÜCHEN-GÜTEPASS
GEBRAUCHS- UND PFLEGEANWEISUNG

BITTE UNBEDINGT LESEN UND AUFBEWAHREN, WICHTIGER BESTANDTEIL DES KAUFVERTRAGES.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

WIR GRATULIEREN IHNEN und freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem 
Hause entschieden haben.

Damit Sie viel Freude mit Ihren Möbeln haben, möchten wir Sie umfassend über produkt- und 
warentypische Eigenschaften aufklären. Viele Informationen dienen der Sicherheit und dem ge-
sunden Wohnen für die ganze Familie. Dazu gehören auch Veränderungen im Gebrauch durch 
die tägliche Nutzung, Licht, Sonne, Ihr Wohnklima usw., sowie wichtige Reinigungs- und Pflege-
hinweise. 

INHALTWICHTIGE INFORMATIONEN ZUM UMGANG MIT IHREN 
NEUEN MÖBELN, GEBRAUCHS-, REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNGEN, ZU VER-
ÄNDERUNGEN IM GEBRAUCH UND WARENTYPISCHEN EIGENSCHAFTEN VON A - Z.

... damit fühle
       ich mich gut!



  INHALT 2 – 3

  ALLGEMEIN 4 – 5
 Informationen über allgemeine Produkteigenschaften

  KÜCHENMÖBEL/-GERÄTE 6 –  21
 Wichtiges zum Gebrauch und zur Pflege.
 Damit Sie viel Freude an Ihrer Küche haben.

 ABHOLANWEISUNG 22
 BEZUGSQUELLEN 
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ALLGEMEINE WICHTIGE INFORMATIONEN 
ZUM UMGANG MIT IHREN NEUEN MÖBELN, GEBRAUCHS-, REINIGUNGS- UND PFLEGE-
ANWEISUNGEN, ZU VERÄNDERUNGEN IM GEBRAUCH UND WARENTYPISCHEN EIGENSCHAFTEN.

BITTE BEDENKEN SIE, SONNE 
UND WASSER BEDEUTEN 
LEBEN. 

Die Urgewalt der Sonne wird je-
doch vielfach unterschätzt. Sie 
verändert im Laufe der Zeit alles. 

Je „natürlicher“ die Produkte 
ver- und bearbeitet sind, desto 
empfindlicher sind sie. Etwas Öl, 
Wachs oder Lack in der richtigen 
und umweltfreundlichen Dosis, 
bedeuten Schutz für das Material 
(und den Menschen). 

Farb- und Strukturveränderungen 
sowie Gebrauchsspuren an Gerä-
ten, Oberflächen, Holz, Naturstein, 
und Granit sind, wie allgemein be-
kannt, normal und warentypisch.
Der tägliche Gebrauch sowie 
Licht- und Sonneneinwirkung hin-
terlassen überall Spuren.

BITTE LESEN SIE SICH DIE FÜR 
SIE ZUTREFFENDEN INFOR-
MATIONEN GUT DURCH, BEI 
FRAGEN STEHEN WIR IHNEN 
GERNE ZUR VERFÜGUNG.

Das Raumklima ist gerade für die 
Küche sehr wichtig und wird häu-
fig unterschätzt. Kochdünste oder 
Feuchtigkeitsablagerungen müs-
sen so gehandhabt werden, dass 
wieder „normale“ Raumverhält-
nisse entstehen. Das bedeutet, je 
nach Nutzung, trockenwischen, 
evtl. heizen und gut lüften. Auf 
eine Heizung in der Küche darf 
keinesfalls verzichtet werden. 
(Siehe Küche allgemeine.)
Medizin und Wissenschaft emp-

fehlen für Innenräume im Jahres-
durchschnitt 18 bis 21°C und eine 
relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 
55 %. Das ist für unsere Gesund-
heit allgemein und für Allergiker 
oder Asthmatiker besonders wich-
tig. Auch Massivholz oder andere 
Naturprodukte reagieren immer 
auf solche Veränderungen (siehe 
Massivholz). Sinkt die Luftfeuch-
tigkeit, kann es zu unangenehmen, 
elektrostatischen Aufladungen in 
Verbindung mit synthetischen Tep-
pichböden und Polstermaterialien 
kommen. Elektrostatische Aufla-
dung ist meist kein Materialfehler, 
sondern wird fast immer durch zu 
trockene Luft und Materialien aus-
gelöst. Ist es zu feucht, kann es 
zu Stockflecken oder Schimmel-
pilzbildung kommen. Das passiert 
z. B. häufig in Neubauten, die zu 
früh bezogen werden oder nicht 
gut genug getrocknet wurden. 
Fragen Sie ggf. den Vermieter und 
lassen Sie sich schriftlich bestä-
tigen, dass die Bausubstanz bei 
Übergabe uneingeschränkt nutz-
bar ist. Menschen mit einem ge-
sunden Immunsystem reagieren 
darauf nicht, bei empfindlichen 
Menschen kann Schimmelpilz zu 
Allergien oder Infektionen führen.

ZUR BESTIMMUNGSGEMÄSSEN 
VERWENDUNG IHRER MÖBEL 
STELLEN SIE BITTE SICHER, 
DASS SIE NUR FÜR DEN ALLGE-
MEINEN WOHNBEREICH VER-
WENDET WERDEN.

Achtung: Diese Möbel eignen sich 
nicht für öffentliche Einrichtungen, 
Gastronomie, Kliniken, Reha-Be-

reiche oder schwergewichtige und 
behinderte Personen usw. Hier 
sind besondere Sicherheits-, Nut-
zungs- und Hygieneeigenschaften 
notwendig. Daher sind sie nicht für 
den Objekt- oder Außenbereich 
geeignet.
 
Eine sachgerechte Nutzung (nicht 
zweckentfremdet) und eine regel-
mäßige Unterhaltspflege unserer 
Gebrauchsgegenstände müssen 
deshalb selbstverständlich sein. 
Wenn Sie lange Freude an den 
Möbeln haben möchten, sollten 
Sie die Unterhaltspflege und Sorg-
faltspflicht mit Ihrer persönlichen 
Körperpflege gleichsetzen. (Siehe 
auch folgende Seiten).

Besonderer Hinweis: Sicher-
heitshinweise und Hersteller-
angaben müssen besonders in 
Haushalten mit Kindern beachtet 
werden. Das gilt in erster Linie 
für die Küche aufgrund des Vor-
kommens großer Hitze und in-
stallierten Elektrogeräten.
Bei allen Maßangaben der 
Möbel aus industrieller Ferti-
gung handelt es sich grundsätz-
lich um ca.-Maße. Liegen die 
Abweichungen innerhalb der 
Toleranzen nach den gültigen 
Normen vor, liegt keine berech-
tigte Beanstandung vor.
 
Die Verantwortung, dass die Möbel 
auch tatsächlich ins Haus und in die 
Wohnung passen, trägt der Käufer! 
Dabei sind auch die Außenmaße 
bei der im Karton verpackten Ware 
zu beachten. Keiner kennt seine 
Wohnung besser als der Käufer.

INFORMATION

alle Materialien brauchen Pflege & Schutz ...
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Die Wohnräume und Wände 
müssen bei Lieferung und Mon-
tage vollumfänglich nutzbar 
sein. Lassen Sie sich von Ihrem 
Architekten, Bauleiter o. Ä. be-
stätigen, dass die Räume ausrei-
chend ausgetrocknet sind. 

Das gilt vor allem für Küchen, 
da diese häufig genau einge-
passt werden und die Luft daher 
schlecht zirkulieren kann. Lassen 
Sie sich bitte beraten und geben 
Sie Hilfestellung bei Ihrer Möbel-
beratung mit Informationen zu 
Planungsfragen, Räumlichkeiten, 
Stockwerken, Treppenhaus usw. 
(Siehe Aufmaß, Belastbarkeit, Si-
cherheit.)

Grundlagen für den MÖBEL-GÜ-
TEPASS ist der allgemeine indus-
trielle Fertigungsstandard.

Weiterhin das Regelwerk und die 
Prüfkriterien für industriell gefer-

tigte Produkte in Anlehnung an die 
RAL GZ 430, RAL Deutsches Insti-
tut für Gütesicherung und Kenn-
zeichnung e. V. St. Augustin. Die 
gültigen DIN, EN-europäischen 
und ISO-Normen und Standards 
sowie der angewandte Stand der 
Technik (maßgebend ist der Zeit-
punkt der Lieferung).
 
Weiterhin empfehlen wir Ihnen die 
Gebrauchsinformationen für Kü-
chenmöbel der Arbeitsgemein-
schaft Die Moderne Küche e. V. 
(AMK) sowie den Ratgeber Küche,
näheres unter www.amk.de.
Wichtige Informationen erhalten 
Sie auch über den jeweils aktuellen 
Ratgeber „Möbel kaufen“ der Stif-
tung Warentest.
 
Grundsätzlich gilt natürlich, wie 
bei allen Gebrauchsgütern, auch 
für Möbel und Einrichtungsgegen-
stände der allgemeine Wissenstand.
Für Möbel mit dem Gütezeichen 

„Goldenes M“ gelten die Regel-
werke nach RAL GZ 430 der 
Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel e. V.  Gütegeprüfte 
Möbel müssen besondere An-
forderungen für geprüfte Quali-
tät, garantierte Sicherheit und ge-
sundes Wohnen erfüllen.
Ausdrücklicher Hinweis: Eine 
Rechtsverbindlichkeit kann aus den 
Angaben im Möbel-Gütepass nicht 
abgeleitet werden und muss jeweils 
im Einzelfall geprüft werden.

Gute und geprüfte Möbel müssen 
gesundheitlich unbedenklich sein. 
Dies ist jedoch keine Garantie 
dafür, dass es bei empfindlichen 
Personen nicht trotzdem zu aller-
gischen Reaktionen kommen kann. 
Lassen Sie sich bitte beraten.

... daran erkenne 
          ich Qualität!
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Wichtige Reinigungs- und Pflegeanweisungen. Grundsätzlich sind immer die Hinweise des Herstellers zu beachten.

ALLGEMEINE WICHTIGE GEBRAUCHS-, REINIGUNGS- UND PFLEGE  ANWEISUNGEN, 

KÜCHEN  
 ABHOLWAREN, MITNAHME, 

SELBSTMONTAGE: 
Bitte denken Sie daran: Ab der 
Kasse oder Abholrampe sind Sie 
der Eigentümer der Ware und so-
mit für diese verantwortlich. Lesen 
Sie unbedingt Herstellerangaben, 
Montage- und Bedienungsanlei-
tungen. Elektro- und Installations-
arbeiten dürfen nur von autorisier-
tem Fachpersonal durchgeführt 
werden.
Bitte sorgen Sie für eine sichere 
Befestigung der Ware auf Anhän-
gern, Dachgepäckträgern etc. und 
bedenken Sie: Für die Verkehrssi-
cherheit des Fahrzeuges/Anhän-
gers ist immer der Fahrzeugführer 
verantwortlich.
Beachten Sie auf jeden Fall bei 
Selbstmontage die Hinweise des 
Herstellers!
(Siehe Abholanweisung, Elektro-
teile, Montage, Sicherheit, Fremd-
möbel, Installation, Lieferung und 
Montage.)

 ACRYL:
Acryl ist ein Kunststoff mit einer 
hohen Dichte. Er ist lichtbestän-
dig, sehr stoßfest, thermisch ver-
formbar und beständig gegen alle 
gebräuchlichen Chemikalien. Kü-
chenmöbelfronten aus Acryl sind 
hochglänzend. Pflege: Acryl bitte 
niemals mit Mikrofasertüchern rei-
nigen. Beachten Sie vor Inbetrieb-
nahme der Küche bei Acrylfronten 
die besonderen Pflegeanweisun-
gen des Herstellers und nehmen 
sie dazu nur die von ihm empfoh-
lenen Mittel. Fragen Sie außerdem 
Ihren Küchenspezialisten. 
(Siehe Hochglanz, Oberflächen.)  

 ALLERGIEN:
Eine absolute Sicherheit gegen 
allergische Reaktionen gibt es 
nicht. Wenn Sie zu allergischen 
Reaktionen neigen informieren 
Sie bitte unbedingt den Verkäu-

fer, im Zweifelsfall können Sie evtl. 
Materialproben mit zu Ihrem Arzt 
nehmen. Beim Kauf sollten Sie 
unbedingt auf Gütezeichen, z. B. 
„Goldenes M“ und „Blauer Engel“, 
achten.

 ARBEITSPLATTEN 
ALLGEMEIN:
Die Materialvielfalt ist sehr groß, 
bitte informieren Sie sich ausrei-
chend und stimmen Sie das Ma-
terial auf Ihre Bedürfnisse ab. 
Die Materialien reichen von Edel-
stahl, Glas, Granit, Holz, Keramik, 
Kunststoff, Marmor, Mosaik, Na-
turstein bis zu Schiefer. Beachten 
Sie deshalb unbedingt auch die 
Herstellerangaben.

Die Kratz- und Abriebfestigkeit 
der Arbeitsplattenoberflächen 
entspricht den DIN-Normen. Hier-
durch wird sichergestellt, dass die 
Arbeitsplatten den haushaltsübli-
chen Beanspruchungen im allge-
meinen Wohnbereich standhalten.
Bitte keine heißen Töpfe, Bräter 
oder Pfannen direkt auf die Ar-
beitsplatten stellen! Verwenden 
Sie geeignete Untersetzer; Grund-
sätzlich das gilt auch für Schnei-
dearbeiten oder das Abstellen 
von scharfkantigen Gegenstän-
den. An Arbeitsplattenverbindun-
gen, in den Bereichen von Koch-
mulde, Spülenausschnitt oder am 
Wandabschlussprofil, ist Staunäs-
se unbedingt zu vermeiden. Daher 
bitte regelmäßig trocken wischen, 
sonst kann es zu Folgeschäden, z. 
B. Aufquellen kommen. Elastische 
Abdichtungen jeder Art müssen 

ggf. je nach Nutzungsintensität 
durch Fachleute erneuert werden 
(Wartungsfugen). 
(Siehe auch Geschirrspüler, 
Fugen, Stoßkanten.)

 AUFMASS, AUFSTELLEN UND 
AUSRICHTEN (KÜCHEN):
Die Bedarfsermittlung und das 
Messen gehören bei Küchen und 
Einbauküchen zu den wichtigsten 
Aufgaben. Werden Fremdmöbel-
teile (Geräte) verwendet? Achten 
Sie auf individuelle Arbeitshöhen, 
je nach Körpergröße usw.
Böden, Wände und Decken sind 
nicht gerade, deshalb muss beim 
Montieren, Aufstellen und Ausrich-
ten der Möbel mit kleinen Uneben-
heiten gerechnet werden.
Welche Wandbeschaffenheiten 
liegen vor? (Festmauerwerk). Die 
„Tragfähigkeit“ der Wände ist 
schon allein aus Sicherheitsgrün-
den ganz besonders wichtig. Bei 
Hängeschränken können leicht 
einige hundert Kilo die Wand be-
lasten.
Bei allen Maßangaben aus indus-
trieller Fertigung handelt es sich 
grundsätzlich um ca.-Maße. Die 
Verantwortung dafür, dass die 
Möbel auch tatsächlich in Ihr Haus 
bzw. in Ihre Wohnung passen, tra-
gen Sie! Keiner kennt seine Woh-
nung besser als der Käufer selbst. 
Im Zweifelsfall kann der Vermieter, 
Architekt oder Bauherr Auskunft 
geben oder es muss eine kleine 
Probebohrung durchgeführt wer-
den. Lassen Sie sich beraten.
Beachten Sie bitte dazu auch Be-
lastbarkeiten und die Rubrik „Neu-
bau und Raumklima“.
Bei Objekteinrichtungen müssen 
Sondervereinbarungen getrof-
fen werden. Bei Solitärmöbeln 
(Schränke, Kommoden) empfeh-
len wir ab ca. 100 cm Höhe aus 
Sicherheitsgründen eine Wandbe-
festigung.
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ALLGEMEINE WICHTIGE GEBRAUCHS-, REINIGUNGS- UND PFLEGE  ANWEISUNGEN,  WARENTYPISCHE EIGENSCHAFTEN VON A–Z

MÖBELPRODUKTINFORMATIONEN, REINIGUNGS- 
UND PFLEGEHINWEISE VON A–Z

Für Fremdgeräte und Montage-
leistungen übernehmen wir keine 
Haftung oder Garantie.
(Siehe dazu auch allgemeine Hin-
weise, Belastbarkeit, Installation, 
Neubau, Stellplatz, Luftfeuchtig-
keit, Selbstabholung und Allge-
mein.)

 BACKOFEN, EINBAUHERD & 
CO.:
Die Auswahl ist groß und deshalb 
sind hier unbedingt die Angaben 
der jeweiligen Hersteller zu beach-
ten. Beim Betrieb darf die Back-
ofentür nicht geöffnet werden, da 
die angrenzenden Möbelteile in 
der Regel nur eine Temperatur bis 
zu ca. 75°C vertragen. 
(Siehe auch Elektroteile 1 und 2 .) 

 BEANSTANDUNG, BE-
SCHWERDE, REKLAMATION 
ALLGEMEIN:
Ist eine Reklamation berechtigt, 
können Sie sich auf die gesetz-
lichen Gewährleistungsrechte 
berufen, sie betragen im Normal-
fall zwei Jahre. Die gesetzlichen 
Möglichkeiten sehen dabei zwei 
Nachbesserungsversuche vor. 
Gewährleistungsansprüche sind 
von „freiwilligen Garantieleis-
tungen“ strikt zu unterscheiden. 
Aufwendige Rechtsverfahren sol-
len vermieden werden. Fehler 
können überall einmal passieren, 
die Angelegenheit soll ruhig und 
sachlich verlaufen. Für industriell 
hergestellte Möbel gibt es Tole-
ranzen. Verlassen Sie sich auf den 
Kundenservice oder Ihre Gewähr-
leistungsansprüche. Gehen Sie 
in einem solchen Fall ruhig und 
sachlich vor und helfen Sie durch 
Detailinformationen, Fotos usw. 
mit, alles zügig abzuwickeln. Wir 
sind Ihnen gerne behilflich. 
(Siehe auch Allgemeiner Teil, Ga-
rantie, Industrielle Fertigung, Si-
cherheit, Toleranzen.)

BELASTBARKEITEN:
Die Belastbarkeit von Auszugstei-
len, Funktionsteilen, Einlegebö-
den, Wandborden oder Regalen, 
ob aus Glas, Holz, Kunststoff, Me-
tall o. Ä., ist sehr unterschiedlich. 
Deshalb sind die Herstelleranga-
ben zu den max. Belastbarkeits-
grenzen unbedingt zu beachten. 
Dabei ist auf eine fachgerechte 
und ausreichende Befestigung/
Auflage zu achten. 
(Siehe Allgemeiner Teil, Aufmaß, 
Montage, Sicherheit.)

 BESTIMMUNGSGEMÄSSE 
VERWENDUNG, NUTZUNGSEI-
GENSCHAFTEN:
(Siehe Küche allgemein.)
Stellen Sie sicher, dass Ihre Möbel 
nur im allgemeinen Wohnbereich 
verwendet werden. Sie eignen sich 
nicht für den Objekt- oder Außen-
bereich, öffentliche Einrichtungen, 
Hotels, Gastronomie, Kliniken und 
schwerbehinderte Menschen. Bei 
Aufträgen für den gewerblichen 
oder Objektbereich müssen unbe-
dingt Sondervereinbarungen ge-
troffen werden. Für Schäden, die 
durch Nichtbeachtung entstehen, 
kann keine Garantie oder Haftung 
übernommen werden.
(Siehe Allgemeiner Teil, Belast-
barkeiten, Objekt, Sicherheit.)

 CHEMISCHE REAKTIONEN, 
Z. B. WEICHMACHER: 
Bei Möbeloberflächen, die mit un-
terschiedlichen Materialien länger 
Kontakt haben, kann es zu chemi-
schen Reaktionen und zu Verfär-
bungen, Oberflächenveränderun-
gen etc. kommen.
(Bitte die Herstellerhinweise sowie 
die Reinigungs- und Pflegehinwei-
se beachten.)

 DAMPFREINIGER:
Dampfreiniger sind für Möbel 
grundsätzlich ungeeignet, auch 

wenn die Werbung dazu unter-
schiedliche Empfehlungen gibt. 
Dampfdruck kann relativ schnell 
Fugen, Dichtungen, Oberflächen 
und Bezugsmaterialien etc. zer-
stören.

 DUNSTABZUG UND HEIZUNG:
Die Heizung in der Küche ist keine 
Energieverschwendung, sondern 
eine Notwendigkeit. Zu feuchte 
Luft und Kondenswasserbildung 
aufgrund zu niedriger Tempe-
raturen können zwangsläufig zu 
Schäden an der Einrichtung füh-
ren. Der Dunstabzug muss je nach 
Bedarf, auch nach Fertigstellen 
der Gerichte, evtl. auf Höchststufe 
laufen. Dabei darf die Geräusch-
bildung keine Rolle spielen. Ge-
gebenenfalls ist noch eine kräftige 
Stoßlüftung wegen der Kochgerü-
che notwendig. Die Küche muss 
auch nach längeren Kochzeiten 
wieder trocken werden. Das gilt 
vor allem für die Bereiche von 
Kochmulde, Dunstabzugshaube, 
Spülbecken und Wandabschluss.

Eine Dunstabzugshaube kann nur 
so gut und so leise sein wie das 
Abluftsystem, an das sie ange-
schlossen ist. Wir empfehlen bei 
leistungsstarken Dunstabzugs-
hauben einen Durchmesser von 
150 mm. Hauben mit geringerer 
Leistung können auch mit einem 
120-mm-Abluftkanalsystem be-
trieben werden. Bitte beachten 
Sie hierzu die Herstellerangaben 
zu Ihrer Dunstabzugshaube. Ne-
ben der üblichen Reinigung des 
Gehäuses muss der Fettfilter, so-
fern er aus Metall ist, regelmäßig 
mit Spülmittellauge oder im Ge-
schirrspüler gereinigt werden. 
Fettfilter aus Faservlies müssen 
ersetzt werden. Bei Dunsthauben 
im Umluftbetrieb muss alle drei bis 
sechs Monate der Aktivkohlefilter 
getauscht werden.
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 DURCHBIEGEN: 
Ein gewisses Durchbiegen von 
Einlegeböden, Regalen, Schub-
kästen, Tischplatten oder Einle-
geplatten ist je nach Material und 
Größe nicht zu vermeiden und zu-
lässig, solange die Sicherheit und 
Funktion nicht beeinträchtigt sind. 
(Siehe Prüfnormen und Toleran-
zen.)
Achten Sie dabei auf die vom Her-
steller angegebenen Belastungs-
grenzen. (Siehe Belastbarkeiten.)

 EDELSTAHL: 
(Siehe Spülen.)

 ELEKTROGERÄTE 1: 
Elektrische Bauteile allgemein, z. B. 
Akkus, Dunstabzug, Gefrier-
schrank, Herd, Fensterkontakt-
schalter, Kühlschrank, Lampen, 
LED-Beleuchtungen, Mikrowelle, 
Spülmaschine & Co. (Siehe Kamin 
und Kachelofen.)
Die Montage darf nur von autori-
siertem Fachpersonal durchge-
führt werden Möbelprodukte mit 
elektrischen oder elektronischen 
Bauteilen (z. B. Mikrowelle) kön-
nen Einfluss haben auf Personen 
mit Herzschrittmachern, Hörgerä-
ten etc. 
Bitte lassen Sie sich beraten.

Für alle elektrischen oder elektro-
nischen Geräte und Teile sind im 
Besonderen die Gebrauchs- und 
Bedienungsanleitungen des Her-
stellers zu beachten. Hier sind 
evtl. auch Garantieansprüche 
festgehalten.
Es dürfen nur Ersatzlampen oder 
Geräte gleicher Leistung einge-
setzt und diese nicht zugestellt/
zugehängt werden. Wärme- und 
Hitzestau kann zu Folgeschäden 
führen
(z. B. Trafobeschädigung, Licht-
körperausfall, Überhitzung durch 
Wärmestau und Materialschäden).

Die Kühl- und Gefriergeräte der 
aktuellen Bauserien enthalten 
Kältemittel mit hoher Umweltver-
träglichkeit. Diese schädigen die 
Ozonschicht nicht und erhöhen 
auch nicht den Treibhaueffekt. Die 
Verwendung dieser umweltfreund-
lichen Kältemittel hat teilweise zu 
einer Erhöhung der Betriebsge-
räusche geführt. Es können neben 
den Laufgeräuschen des Kom-
pressors Strömungsgeräusche im 
gesamten Kältekreislauf auftreten. 
Diese Effekte sind nicht vermeid-
bar, liegen im Toleranzbereich 
und sind warentypisch. Sie haben 
auf die Leistungsfähigkeit oder 
Lebensdauer der Geräte keinen 
Einfluss.

Bei Gefrier- und Kühlgeräten ach-
ten Sie bitte darauf, dass die Türen 
gut verschlossen sind. Ungewoll-
tes Tauwasser kann zu erhebli-
chen Schäden führen. Regelmäßi-
ges Abtauen, keine Verstopfungen 
des Tauwasserabflusses sowie 
Reinigung und Pflege sind unbe-
dingt erforderlich. Lassen Sie sich 
beim Abtauen entsprechend Zeit 
und verwenden Sie keinen schar-
fen Gegenstand oder heißen Fön 
zum entfernen der Eisrückstände.
Bei Ausfall oder Problemen wen-
den Sie sich bitte direkt an den 
zuständigen Elektrokundendienst.

 ELEKTROGERÄTE 2: 
Kaffeemaschinen, Eierkocher, 
Toaster, Wasserkocher Geräte 
dieser Art erzeugen Feuchtigkeit, 
Hitze und Dampf. Sie dürfen des-

halb nicht direkt unter Hänge- oder 
Rollladenschränken und empfind-
lichen Geräten/Materialien betrie-
ben werden. Folgeschäden wie 
Aufquellungen, Materialablösun-
gen etc. können die Folge sein.

 EMPFINDLICHKEITEN: 
Je nach Farbe, Oberfläche und 
Natürlichkeit der Materialien ver-
halten und reagieren die Produkte 
anders. So ist mit Küchenmöbeln, 
die in Dekor, Hochglanz, Furnier 
oder Massivholz verarbeitet sind, 
jeweils anders umzugehen. Das 
gilt auch für die unterschiedlichen 
Materialien der Arbeitsplatten. Die 
Herstellerinformationen sind hier 
besonders wichtig.

 ENERGIEEFFIZIENZ, ENER-
GIEVERBRAUCHSKENNZEICH-
NUNG: 
Bei vielen Elektroartikeln für den 
Haushalt wird das über farbliche 
Energie-Label (sichtbare farbige 
Aufkleber) bereits praktiziert. Hier 
bitten wir unsere Kunden, sich 
bei der unglaublichen Vielfalt der 
Artikel direkt am Produkt in den 
Ausstellungen zu informieren und 
gegebenenfalls nachzufragen.Die 
delegierte Verordnung (EU) Nr. 
874/2012 weist hier auf die Ener-
gieverbrauchs-kennzeichnung 
von elektrischen Lampen und 
Leuchten hin 
(siehe Elektrogeräte).

 ERSATZ- UND VERSCHLEISS-
TEILE: 
Der Einsatz von Ersatz- und Ver-
schleißteilen von Drittherstellern 
kann zu Gefahren führen. Es dür-
fen nur Originalteile oder vom Her-
steller freigegeben Teile verwen-
det werden. Die Montage darf nur 
von autorisiertem Fachpersonal 
durchgeführt werden.Allgemeine 
Verschleißteile, wie z. B. Akkus, 
Lampen, Leuchtmittel, Batterien 
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oder Ähnliches, sind meist von 
der Garantie ausgenommen. Bei 
Nachkäufen kann es zu Abwei-
chungen kommen. Bitte fragen Sie 
nach. (Siehe Nachkauf, Garantie.)

 FARBABWEICHUNGEN/FARB-
MUSTER: 
Kleinere Toleranzen am Produkt 
zwischen Ausstellungsware und 
gelieferter Ware, ebenso wie bei 
Musterpaletten oder Nachbestel-
lungen sind durch die industriel-
len Fertigungstoleranzen nicht zu 
vermeiden. Farbton, Maserung, 
Struktur und Muster sind nur annä-
hernd und nicht zu 100 % erreich-
bar. Auch bei lackierten Oberflä-
chen nach RAL-Farben kann es zu 
leichten Toleranzen kommen. Das 
gilt grundsätzlich für alle Natur-
materialien und speziell bei Holz, 
Naturstein, Granit usw. Lieferun-
gen nach Farbmuster sind daher 
meist grundsätzlich von Bean-
standungen ausgeschlossen. Die 
Hersteller bemühen sich um eine 
bestmögliche Übereinstimmung. 
Im Zweifelsfall muss nach spezi-
ellen Farbmustern bestellt werden 
und eine Abstimmung vor Liefe-
rung erfolgen.
 

 FARB- UND STRUKTURUN-
TERSCHIEDE: 
(Siehe Massivholz, Echtholzfur-
nier, Toleranzen.)

 FOGGING, SCHWARZSTAUB-
ABLAGERUNGEN: 
Ursache und Auslöser von Fog-
ging bzw. Schwarzstaubablage-
rungen sind lt. Informationen des 

Umweltbundesamtes Substan-
zen, wie sie bei Renovierungen, 
Malerarbeiten, Fußbodenverle-
gearbeiten, Bausanierungen etc. 
entstehen können. Dabei gasen 
schwerflüchtige organische Ver-
bindungen (sogenannte „SVOC“ 
oder Weichmacherverbindungen, 
„Phthalate“) aus einigen Produk-
ten aus. Das ist nicht ungewöhn-
lich und kann noch nach Mona-
ten in die Raumluft abgegeben 
werden. Sie führen zusammen 
mit Schwebestaubteilchen, die in 
der Raumluft und der Außenluft 
immer vorhanden sind, zu einem 
„Zusammenkleben“ kleiner Staub-
teilchen zu größeren Einheiten. 
Unter ungünstigen Begleitumstän-
den setzen sie sich als schmierige 
Beläge an Wänden, auf Polster-
möbeln und anderen Flächen im 
Raum oder auch in Nebenräumen 
ab. Besonders stark betroffen sind 
Außenwände, Fenster, Fernseh-
geräte, elektronische Geräte und 
sonstiges Inventar. Möbel sind nur 
in ganz seltenen Fällen der Auslö-
ser. Hier hilft nur der Fachmann.

 FREMDMÖBELTEILE: 
Für Fremdmöbel- oder zusätzlich 
eingebaute Einrichtungsgegen-
stände, Elektrogeräte etc., die 
nicht in Verbindung mit unserem 
Kaufvertrag oder unserer Monta-
ge (Fremdmontage) stehen, ge-
währen wir keine Garantie oder 
Haftung.

 FUGEN/ECKVERBINDUNGEN/
STOSSKANTEN/WANDAB-
SCHLÜSSE ETC.:

Auf den Arbeitsplattenverbindun-
gen, Stoßkanten, Kochfelder- und 
Spülenausschnitten, ebenso wie 
im Bereich der Wandabschluss-
profile darf es nicht zu Stau-
nässe kommen. Unterhalb der 
Hängeschränke sollten keine was-
serdampferzeugenden Küchen-
geräte stehen (z. B. Wasserko-
cher, Kaffeemaschine, Eierkocher 
u. Ä.), da es durch aufsteigenden 
heißen
Wasserdampf zu Beschädigun-
gen, z. B. Aufquellungen, Schim-
melpilz etc. an Möbelteilen, 
Schrank- und Türenkanten kom-
men kann. Abdichtungen und 
elastische Abdichtungen allge-
mein sind je nach Nutzungsinten-
sität regelmäßig auf Dichtigkeit 
usw. zu kontrollieren und gegebe-
nenfalls durch Fachleute zu war-
ten oder zu erneuern.
(Siehe Arbeitsplatten, Geschirr-
spüler.)
 

 FUNKTIONSTEILE:
Funktionsteile sind technische 
Kompromissteile zwischen festen 
und beweglichen Materialteilen. 
Damit diese Technik auf Dauer zu-
verlässig funktioniert, ist ihre sorg-
fältige Handhabung sehr wichtig. 
Für ihre Beweglichkeit benötigen 
Funktionsteile generell einen ge-
wissen Spielraum, um die Funkti-
onalität sicherzustellen. In erster 
Linie sind dabei die Belastbar-
keitsgrenzen zu beachten. (Siehe 
unbedingt die Herstellerbeschrei-
bung.)
Auch optisch sehen sie häufig et-
was anders aus oder weichen von 
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den Maßen ab. Beschläge können 
z. B. durch einseitige Handhabung 
überbeansprucht werden. Funkti-
onsteile benötigen verarbeitungs-
technisch und materialbedingt 
gewissen Spielraum und gewisse 
Maßtoleranz, z. B. an Anstellteilen, 
Tischplatten etc. Je nach Art und 
Oberfläche ist eine regelmäßige 
Wartung und Pflege notwendig. 
(Siehe Herstellerhinweise.) Eine 
gewisse Geräuschentwicklung 
bei Funktionsteilen allgemein und 
auch für elektrotechnische Funk-
tionsteile (z. B. Kühlschrank) ist 
herstellungs- bzw. fertigungsbe-
dingt und normal. (Siehe Elektro-
teile, Toleranzen.)
 

 FURNIERE: 
(Siehe Wohnmöbel, Holzwerkstof-
fe.)

 FÜSSE, FUSSBODENSCHUTZ 
UND STÜTZFÜSSE: 
Für den Schutz seiner individuel-
len Fußbodenbeläge ist der Käu-
fer verantwortlich. Die industri-
elle Fertigung sieht jeweils ihren 
modellbezogenen Standard vor. 
Um ihn vor Kratzern oder Druck-
stellen zu schützen, sollten Sie 
darauf achten, dass unter den 
Standard-Varianten des Herstel-
lers evtl. nochmals gesonderte 
Unterlagen angebracht werden. 
Solche Schutzunterlagen (Aufkle-
ber, Filz u. Ä.) erhalten Sie in je-
dem Baumarkt. Stützfüße müssen 
vorschriftsmäßig montiert werden. 
(Siehe Aufmaß, Bestimmungsge-
mäße Verwendung, Belastbarkei-
ten, Montage.)

 GARANTIE ALLGEMEIN: 
Die Vergabe einer Garantie ist 
freiwillig und geht meist über die 
gesetzliche Gewährleistung hin-
aus. Sie wird von einigen Herstel-
lern oder Händlern auf ganz be-
stimmte Produkte oder Materialien 

vergeben, z. B. „5 Jahre auf Pro-
dukte“ usw. 
Achtung: Dabei sind unbedingt 
die kompletten Garantie- und Aus-
nahmebedingungen zu beachten. 
Nur, wenn diese nachweislich ein-
gehalten bzw. beachtet werden, 
gelten diese Garantien. Wenn z. 
B. andere bzw. nicht geeignete 
Reinigungs- und Pflegemittel, Er-
satzteile usw. eingesetzt werden, 
wird keine Haftung übernommen. 
(Siehe Beschwerde, Beanstan-
dung, Herstellerhinweise.)

 GERÄUSCHBILDUNG/KNAR-
REN/QUIETSCHEN: 
(Siehe Aufmaß, Belastbarkeiten, 
Funktionsteile.)

 GERUCH: 
Neue Produkte riechen anfänglich, 
das ist allgemein bekannt. Das 
kann je nach Material und Zusam-
mensetzung einige Wochen oder 
Monate dauern. Hier hilft am bes-
ten häufiges Lüften oder feuchtes 
Abwischen mit einem verdünnten 
Reinigungsmittel (keine säurehal-
tigen Inhaltsstoffe) oder im Handel 
erhältlichen Geruchsneutralisie-
rer, und danach Trockenreiben. 
Bestimmte Produkte wie Leder, 
Massivholz oder ein Schrank be-
halten immer einen gewissen Ei-
gengeruch.
Ausdünstungen allgemein, z. B. 
von Wohngerüchen, Heizungen, 
ungenügendem Lüften oder von 
außen, können in Polstermateriali-
en einziehen oder an Oberflächen 
von Möbelteilen haften bleiben. 
Bestimmte Produkte aus Textilien 
Leder oder Massivholz behalten 
zeitlebens einen leichten Eigen-
geruch. Gerüche dürfen auch 
nach einem längeren Zeitraum 
nicht stark sein. Dies sollte durch 
einen neutralen Service beurteilt 
werden. Treten Gerüche auf, die 
innerhalb der Toleranzstufen von 

1 bis 3 bei Möbeln liegen, wird 
von einer „warentypischen Eigen-
schaft“ und nicht von einer Bean-
standung gesprochen.

 GESCHIRRSPÜLER: 
Nach Ablauf des Spülprogramms 
soll der Geschirrspüler nicht so-
fort geöffnet werden. Wir empfeh-
len trotz unterschiedlicher Her-
stellerangaben, ca. 30 Minuten 
zu warten, damit der Innenraum 
des Gerätes ausreichend abküh-
len und kein heißer Wasserdampf 
austreten und Schäden verursa-
chen kann. Das gilt besonders für 
die darüberliegende Arbeitsplat-
te oder angrenzende Möbelteile. 
(Siehe auch Fugen.)

 GESCHIRRSPÜLER, PUTZ-
LAPPEN & CO.: 
Bitte Putzlappen, Schwämme oder 
Sonstiges auf keinen Fall an Ar-
beitsplattenvorderkanten oder auf 
Arbeitsplattenverbindungen zum 
Trocknen aufhängen. Quell- und 
Materialschäden können die Fol-
ge sein. 
(Siehe Küche allgemein, Mikrofa-
sertücher.)

 GESCHIRRSPÜLER, PUTZ-
GLAS.: 
Glas-ESG siehe Wohnmöbel
Im Floatverfahren hergestelltes 
Glas entspricht den EU-Normen 

Je weniger Platz zur Verfügung steht, desto wertvoller 
wird er – gerade in der Küche. Für alle, die trotzdem keine 
Abstriche gegenüber einem 60-cm-Gerät machen wollen, 
gibt es jetzt die neuen speedMatic45-Spüler von Siemens. 
Mit ihrem neuen, besonders leistungsstarken duoPower-

Siemens. Die Zukunft zieht ein. 

siemens-home.de

Doppelsprüharm spülen sie nicht nur volle zehn Maßge-
decke. Sondern dank des neuen iQdrive-Motors auch so 
leise und effizient wie nie – und mit varioSpeed auf 
Wunsch sogar in nur 50 % der Zeit. Was Sie davon in 
Zukunft haben: 60 cm Leistung auf nur 45 cm Raum.

Nie waren 45 cm größer.
Volle Leistung auf wenig Raum:
die neuen speedMatic45-Spüler mit duoPower-Doppelsprüharm.

1x1_A4_45cm_DT+ENGL.indd   2
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und der DIN 1249. Bei polarisier-
tem Licht sind Irisationserschei-
nungen wie leichte Wolken, Ringe, 
Schlieren oder Ziehfehler in den 
Spektralfarben physikalisch be-
dingt, unvermeidbar und warenty-
pisch.
Glasflächen sind kratzempfind-
lich, scharfkantige Gegenstände 
dürfen nicht ohne Schutz abge-
stellt oder gezogen werden. Das 
gilt für Glasbeleuchtungen, Glas-
ablagen, Glastüren, Glastische 
aller Art. Insbesondere bei heißen 
Töpfen oder Flaschen aus dem 
Tiefkühlfach kann Floatglas auf 
Tischablagen platzen. Glas allge-
mein und alle Glasablagen oder 
Tische sind je nach Stärke und 
Größe nur bedingt belastbar. Die 
Pflege erfolgt mittels handelsübli-
cher Glasreiniger. (Siehe Herstel-
leranweisungen.) Da Glas in sehr 
vielfältigen Varianten und Qualitä-
ten als Nutz- und Zierfläche ein-
gesetzt wird, sind die jeweiligen 
Herstellerinformationen und die 
Reinigungs- und Pflegehinwei-
se ganz besonders zu beachten. 
Glastoleranzen sind u. a. in den 
Güte- und Prüfbestimmungen RAL 
GZ 430 festgelegt. Die Sicherheit 
oder angegebene Belastbarkeiten 
dürfen nicht beeinträchtigt sein.

 GLAS-BELEUCHTUNGEN: 
Kristallglas mit Beleuchtung, vor 
allem mit LED-Beleuchtung, hat 
jenach Standort des Betrachters, 
Blickwinkel zum Glas, sonstigen 
Beleuchtungen im Raum und 
dem natürlichen Lichteinfall unter-
schiedliche Farbeffekte im Grün-

bereich. Wird der Standort verän-
dert, wechselt auch das Lichtspiel 
in den Grüntönen. Das gilt beson-
ders für beleuchtete Glasböden. 
Dabei handelt es sich um keine 
Beanstandung, sondern um un-
vermeidbare und „warentypische 
Eigenschaften“.

 GRANIT (Naturstein-Unikat): 
Nicht alles ist Granit, was als Gra-
nit angeboten wird, sondern häu-
fig uriger Naturstein.
Granit besitzt eine hohe Abnut-
zungshärte und ist sehr witte-
rungsbeständig. Trotz dieser Wi-
derstandsfähigkeit ist Granit zwar 
kratzfest, jedoch nicht lichtecht. 
Gebrauchsspuren (Patina) sind, 
wie bei anderen Materialien auch, 
auf Dauer nicht zu vermeiden. 
Natursteinmuster in einer Ausstel-
lung oder auf Verkaufsunterlagen 
zeigen immer nur Ausschnitte ei-
ner gesamten Platte und können 
deshalb nur den Charakter des 
Gesteins wiedergeben. Die Ober-
flächen unserer Küchen-Arbeits-
platten wurden bei der Herstel-
lung vorbehandelt (imprägniert), 
Verunreinigungen wie Fett, Öl, 
Speisereste usw. lassen sich bei 
sofortiger Behandlung einfach 
entfernen.
Die Schutzwirkung ist allerdings 
zeitlich beschränkt, da Wasser-
dampf durch den Granit wandert 
und die Wirkung der Imprägnie-
rung mit der Zeit nachlässt.
Achtung: Die jährliche Neuimprä-
gnierung, erstmalig innerhalb von 
zwölf Monaten nach Kaufdatum, 
ist daher zwingende Garantiebe-

dingung; je nach Intensität der 
Nutzung auch häufiger.
Trotzdem können Gebrauchsspu-
ren, wie z. B. Flecken aggressiver 
Substanzen, oder ein Nachlassen 
des Glanzgrades, nicht gänzlich 
vermieden werden. (Nachweis ge-
gen Rechnungsbeleg, siehe Be-
zugsquellen Pflegemittel.)
 
Wichtig: Natursteinplatten kurz-
fristig keinen extremen Tempera-
turschwankungen aussetzen, das 
heißt, die heiße Bratpfanne nicht 
dort hinstellen, wo eben noch 
Tiefgefrorenes gelegen hat. Auch 
hochwertigste Natursteinplatten 
können dann platzen.

 HAUSTIERE: 
Hier ist einfach Vorsicht geboten. 
Mit Haustieren ist es wie mit allen 
liebgewonnen Wesen oder Ge-
genständen, es ist Toleranz und 
Verständnis notwendig. Haustiere 
können nicht 24 Stunden am Tag 
beaufsichtigt werden. Sie sollten 
aber wissen, es ist hier wie mit 
unseren Kindern. Die Aufsichts-
pflicht obliegt den Tierhaltern, El-
tern oder Haus- und Wohnungs-
besitzern, das sagt schon der 
allgemeine Wissenstand. Nutzen 
Sie die vielfältigen Hinweise und 
Informationen aus
Fachzeitschriften und Medien 
(z. B. Stiftung Warentest „Möbel-
kauf“, „Ein Herz für Tiere“ usw.). 
Fest steht, Krallen- und Schna-
beltiere können ganz erhebliche 
und vielfach irreparable Schäden 
anrichten. Tierhaare, besonders 
Katzenhaare, lassen sich aus Tex-

WWW.VILLEROY-BOCH.DEAlle Spülen verfügen über die 
innovative Oberfl ächen-Veredelung.

Die Keramikspüle Timeline wirkt durch ihre klare Formgebung edel und zeitgemäß. Zusammen mit der Armatur Como (Shower) Style 
besticht sie mit Geradlinigkeit und reduzierten Formen – bei höchster Funktionalität. Timeline ist sowohl als Einbauspüle als auch für den 
fl ächenbündigen Einbau in den Unterschrankbreiten 60 cm, 50 cm und 45 cm einsetzbar.

Erhältlich in folgenden Farben:

TIMELINE
       FREIRAUM FÜR FLEXIBLE UND 
PERSÖNLICHE GESTALTUNGSIDEEN

TIMELINE 50 in Weiß Alpin   COMO SHOWER STYLE Armatur in Edelstahl massiv

18005_AZ_Timeline_214x290mm.indd   1 21.11.14   16:28



FORTSETZUNG

12

tilien nur schwer entfernen. Kat-
zen, Hunde etc. sind Freigänger 
und bringen zwangsläufig alles 
Mögliche mit in die Wohnung. Al-
lein schon zum Schutz von Klein-
kindern sollte deshalb keinesfalls 
ein direkter Kontakt zwischen Tier 
und Bezugsmaterial von Möbeln 
stattfinden.
Schützen Sie deshalb vorsorg-
lich Ihre Möbel durch zusätzlich 
geeignete Materialien (Auflagen, 
Decken etc., die waschbar oder 
reinigungsfähig sind) und durch 
Ihre übliche Aufsichts- und Sorg-
faltspflicht. Ansonsten sollten Sie 
es dann mit den dadurch entste-
henden Gebrauchsspuren nicht 
so ernst nehmen und sich an Ihren 
Haustieren freuen.

 HEIZUNG: 
(Siehe Dunstabzug, Einleitung, 
Kachelofen, Küche allgemein, 
Luftfeuchtigkeit, Raumklima.)

 HERZSCHRITTMACHER: 
(Siehe Elektroteile)

 HOCHGLANZFRONTEN: 
Schönheit, Eleganz, Wertigkeit 
und vieles mehr wird mit „Hoch-
glanz“ verbunden. Bei richtiger 
Handhabung sind Hochglanzfron-
ten viel unempfindlicher als ange-
nommen. Zu den warentypischen 
Eigenschaften zählen dabei je-

doch je nach Material und Verar-
beitung u. a. ein kaum sichtbarer 
Orangenhauteffekt, leicht unter-
schiedliche Farbschattierungen 
an Oberflächen und Kanten je 
nach Lichtquelle und Lichteinfall 
(Gegenlicht). Dazu kommt im Ge-
brauch eine gewisse Oberflächen-
Patina, wie beim Auto auch.
Achtung: Zwingend notwendig für 
die Reinigung nach der „Erstmon-
tage“ und später generell für die 
Hochglanzfronten:
Immer ein völlig sauberes, unbe-
nutztes Reinigungstuch verwen-
den (keine sog. Mikrofasertücher). 
Nicht das gleiche Tuch für die In-
nen- und Frontseiten verwenden 
und immer
wieder klarspülen. Selbst kleinste, 
für das normale Auge nicht sicht-
bare Staubkörnchen, Schmutz-
rückstände etc. können in Ihrer 
edlen Hochglanzfront Spuren hin-
terlassen. Nur mit dem von uns 
empfohlenen Hochglanz-Reini-
gungsmittel reinigen. Wenn Sie 
das berücksichtigen, werden Sie 
lange Freude an Ihren Hochglanz-
möbeln haben. (Siehe auch allge-
meine Reinigung.) 
Besonderer Hinweis: Zwingend 
notwendig für die Reinigung nach 
der „Erstmontage“ und später ge-
nerell für die Hochglanzfronten: In 
vielen Fällen sind kaum sichtba-
re Schutzfolien aufgebracht, die 
nach dem Abziehen und Reinigen 
erst vollständig abtrocknen müs-
sen. Bitte Herstellerhinweise be-
achten und fragen Sie Ihre Mon-
teure.

 HOLZWERKSTOFFE: 
Die Qualität eines Produktes ist 
grundsätzlich nicht davon abhän-
gig, ob ein Möbel aus Holzwerk-
stoffen oder Massivholz besteht, 
sondern eher von der Qualität des 
Materialeinsatzes. Die Spanplat-
ten, mitteldichten Faserplatten 

(MDF), Sperrholz-, Dreischicht- 
oder Tischlerplatten sind von 
höchster Güte und Qualität.
Ob mit Furnier, Folie oder lackier-
ter Oberfläche, sie sind äußerst 
stabil, weniger anfällig bei Tem-
peraturschwankungen und viel-
fältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe 
sind nachhaltig auf gesundheitli-
che Unbedenklichkeit nach den 
strengen EU-Richtlinien und RAL-
Anforderungen geprüft und be-
scheinigt.Holzwerkstoffe schonen 
im großen Umfang unsere natürli-
chen Ressourcen. 
(Siehe Massivholz.)

 INDUSTRIELLE FERTIGUNG: 
(Siehe Toleranzen.)

 INSTALLATIONEN: 
Abwasser, Sanitär, 
Elektroleitungen
Zu Ihrer Sicherheit: Vorsicht bei 
allen Planungen, die mit Wandbe-
festigungen, Bohrungen und Ins-
tallationen verbunden sind. Solche 
Arbeiten dürfen nur von autorisier-
tem Fachpersonal durchgeführt 
werden. Aus Sicherheits- und 
Haftungsgründen sollten Sie sich 
bei der Planung bei Bauherr, Ver-
mieter, Wohnungseigentümer etc. 
sachkundig machen, aus welchen 
Materialien die „unter Putz“ ver-
legten Rohre und Leitungen be-
stehen. Seit vielen Jahren werden 
im Haus- und Wohnungsbau z. 
B. PVC-Leitungen verarbeitet, die 
derzeit noch nicht mit Messgerä-
ten erfasst werden können. Legen 
Sie deshalb bitte bei solchen Pla-
nungen unbedingt entsprechende 
Verlege- oder Installationspläne 
vor.
Wir weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass eine reibungslose Mon-
tage nur mit aktuellen Installations-
plänen durchgeführt werden kann. 
Sollten sich Abweichungen erge-
ben, können wir für Folgeschäden 
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keine Haftung übernehmen.
Für Schäden an Elektro- oder 
Wasserinstallationen, die nicht 
nach den geltenden Vorschriften 
verlegt wurden, übernehmen wir 
keine Haftung.
(Siehe auch Neubauten, Aufmaß, 
Abholwaren, Selbstmontage, Be-
lastbarkeiten, Sicherheit.)

 KAMIN, KACHELOFEN, OF-
FENE FEUERSTELLEN, GAS-
THERME: 
Bei offenen Küchen- und Wohn-
räumen kann ein Dunstabzug mit 
Außenluftanschluss das Zug- und 
Brennverhalten Ihrer offenen Feu-
erstelle beeinflussen. Evtl. not-
wendige Fensterkontaktschalter 
müssen den Sicherheitsbestim-
mungen entsprechen. Darüber 
informiert Sie z. B. das Deutsche 
Institut für Bautechnik, Aufstellen 
von Feuerstätten §4, sowie Ihr zu-
ständiger Schornsteinfeger und 
der Bundesverband des Schorn-
steinfegerhandwerks (Protector 
AS 4100 Sicherheits- und Abluft-
steuerung). Bitte teilen Sie solche 
sicherheitsrelevanten Besonder-
heiten dem Einrichtungsberater 
mit und informieren Sie sich.

 KINDER: 
(Siehe Allgemeine Hinweise, 
Wohnmöbel und Sicherheit.)

 KERAMIKARBEITSPLATTEN 
ODER -SPÜLEN: 
Keramikplatten haben eine hoch-
verdichtete Oberfläche im Gegen-
satz zu den Natursteinplatten und 
sind daher besonders hygienisch 

und pflegefreundlich. Sie sind re-
lativ unempfindlich gegen Kratzer, 
Hitze und Flecken. Ansonsten gel-
ten auch hier die Herstelleranga-
ben und unsere allgemeinen Rei-
nigungshinweise.

 KOCHFELDER ALLGEMEIN: 
Bei Kochfeldern ist grundsätzlich 
darauf zu achten, dass überge-
laufene Speisen, Soßen etc. nicht 
fest anbrennen dürfen. Beson-
dere Vorsicht gilt bei Zucker auf 
dem Kochfeld. Bitte entfernen Sie 
diesen sofort, sonst kann es zu 
sogenannten Ausmuschelungen 
kommen. Diese Schäden sind ir-
reparabel, beeinträchtigen aber 
die Funktionsweise des Koch-
felds nicht. Bei hartnäckigen Ver-
schmutzungen oder Kalk- und 
Wasserflecken sind die Hersteller-
anleitungen und die darin empfoh-
lenen Spezialreiniger zu verwen-
den. Eine gewisse Patina ist im 
Laufe der Zeit nicht zu vermeiden.

 KÜCHE ALLGEMEIN: 
Küchenarbeit bedeutet auch Um-
gang mit hohen Temperaturen, 
Wasserdampf und Feuchtigkeit. 
Darüber hinaus können Lebens-
mittel starke Flecken verursachen, 
auch wenn heute viele Materiali-
en gegen die meisten Beanspru-
chungen eine hohe Beständigkeit 
aufweisen. Deshalb Verunreini-
gungen sofort entfernen. Sorgen 
Sie beim Kochen für ausreichen-
de Be- und Entlüftung der Küche. 
Der Küchenraum muss unbedingt 
angemessen beheizt werden, 
damit sich die warmen Dämp-

fe (Wrasen, Schwaden) nicht an 
den kalten Möbeloberfl ächen oder 
Wänden niederschlagen. Die Mö-
belbauteile sind in der Regel aus 
Holzwerkstoffen, diese reagieren 
sensibel auf Feuchtigkeit. Benut-
zen Sie grundsätzlich den Dunst-
abzug und stimmen Sie die Leis-
tungsstufe auf Ihre individuellen 
Kochgewohnheiten ab. Reiben 
Sie nach dem Kochen den auf-
getretenen Dampfbeschlag tro-
cken. Verwenden Sie auf keinen 
Fall Lösemittel, Scheuerpulver, 
Topfkratzer oder Ähnliches, Mik-
rofasertücher nur dann, wenn sie 
vom Hersteller freigegeben wur-
den (siehe Mikrofasertücher). Nur 
saubere, weiche, nicht fusselnde 
Tücher oder Fensterleder verwen-
den, niemals Dampfreiniger oder 
Wasserschlauch, die Oberfl äche 
kann dadurch zerstört werden und 
eine Aufarbeitung ist dann vielfach 
nicht mehr möglich. Zu guter Letzt: 
Lesen Sie unbedingt die komplet-
ten Herstellerangaben für alle Kü-
chenteile, von der Arbeitsplatte bis 
zur Spülmaschine. Im Zweifelsfall 
besorgen Sie sich Informationen 
bei Ihrem Fachhändler. 
(Siehe auch Aufmaß, Allgemeiner 
Teil, Bestimmungsgemäße Ver-
wendung, Belastbarkeiten, Glas, 
Dunstabzug, Arbeitsplattenver-
bindungen, Fugen/Stoßkanten.)

 KUNSTSTOFF-
OBERFLÄCHEN: 
(Siehe Möbeloberflächen.)
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 LEUCHTMITTEL: 
(Siehe Energie-Effizienz.)
Hier sind nur die vom Hersteller 
vorgeschrieben Originalteile und 
-stärken zu verwenden. Im Zwei-
felsfall fragen Sie Ihren Fachbera-
ter.

 LICHTECHTHEIT: 
Als Lichtechtheit bezeichnet man 
die Resistenz eines Materials ge-
genüber der Einwirkung von Licht 
(insbesondere Sonnenschein, Ta-
geslicht, Halogen-Beleuchtung 
etc.). Solche Lichtquellen, insbe-
sondere Sonnenlicht, verändern 
Oberflächen, speziell Holzoberflä-
chen, aber auch Natursteine wie 
Marmor und Granit. Das führt zu 
unterschiedlichen Farbverände-
rungen der jeweiligen Materiali-
en, sie können nachdunkeln oder 
heller werden. Schützen Sie Ihre 
wertvollen Möbel unbedingt vor 
extremer Lichteinwirkung, da es 
kein absolutes Lichtechtheitsma-
terial gibt. Die Urgewalt der Sonne 
verändert alle Materialien! Beson-
dere Vorsicht ist deshalb in hellen 
Südzimmern mit viel Glas gebo-
ten, dort sollten bei direkter Son-
neneinstrahlung Vorhänge oder 
Jalousien geschlossen werden, da 
sich sonst die Materialien schon 
nach wenigen Wochen verändern 
können. Solche „farblichen Verän-
derungen“ haben jedoch auf Ge-
brauch und Lebensdauer keinen 
Einfluss.

 LIEFERUNG UND MONTAGE: 
Bitte achten Sie darauf, dass am 
Tag der Lieferung Ihrer Möbel die 
Zugangswege zum Bestimmungs-
ort problemlos für die Monteure 
erreichbar und Parkmöglichkei-
ten für Lieferfahrzeuge vorhanden 
sind. Bei der Erstmontage Ihrer 
Möbel werden die Möbel- und 
Funktionsteile eingestellt. Diese 
können sich jedoch nach dem Ein-
räumen bzw. Beladen oder im Lau-
fe der Zeit wieder verändern und 
müssen evtl. fachmännisch nach-
justiert werden. Dienstleistungen 
dieser Art sind kostenpflichtig.

 LUFTFEUCHTIGKEIT, 
HEIZUNG, RAUMKLIMA: 
Holz ist ein natürlicher Werkstoff, 
der ständig den Feuchtigkeitsge-
halt der Raumluft aufnimmt und 
wieder abgibt. Darum sollten Mas-
sivholzmöbel keiner extrem hohen 
oder zu geringen Luftfeuchtigkeit 
ausgesetzt werden. Für Massiv-
holz ist eine Fußbodenheizung 
nicht geeignet oder es muss dabei 
besonders geschützt werden. Das 
Holz beginnt sofort zu arbeiten, 
sich zu verziehen, zu schrump-
fen, offene Leimfugen oder Risse 
zu zeigen. Das Raumklima, das 
für Menschen und Pflanzen am 
besten ist, sollte nach Medizin 
und Wissenschaft Jahresdurch-
schnittswerte von 45 bis 55 % re-
lative Luftfeuchtigkeit bei 18 bis 
23°C aufweisen. Kurzfristige Ab-
weichungen von diesen Empfeh-
lungswerten, z. B. in den Winter-
monaten, schaden nicht; Längere 
Zeiträume mit zu extremen Werten 
sollten jedoch unbedingt vermie-
den werden. Es empfiehlt sich 
deshalb, im Raum ein Thermo- 
und ein Hygrometer anzubringen.
Bei zu trockener Luft kann es zu 
elektrostatischen Aufladungen 
kommen. (Siehe elektrostatische 
Aufladung.) Bei dauerhaft feuch-

ten Wänden drohen Schimmelpilz 
und Materialschäden.
Die Heizung in der Küche ist keine 
Energieverschwendung, sondern 
eine Notwendigkeit. Während des 
Kochens entstehen in einer Kü-
che zum Teil extreme Luftfeuch-
tigkeitswerte. Diese müssen ab-
geleitet werden. Eine zu geringe 
Temperatur in der Küche führt bei 
gleichzeitig sehr hohen Luftfeuch-
tigkeitswerten zu Kondenswasser-
bildung an den kältesten Stellen 
der Küche (Tauwasserpunkt). Dies 
sind in der Regel Außenwände 
bzw. Ecken. Hier kann es dadurch 
auf Dauer zu Schimmelpilzbildung 
kommen. Der beste Schutz dage-
gen ist eine gut temperierte Küche 
und eine ausreichende Ableitung 
der feuchten Kochdämpfe ins 
Freie.
(Siehe auch Allgemeine Hinweise, 
Aufmaß, Fußbodenheizung, Küche 
allgemein.)

 MARMOR: 
(Siehe auch Granit/Naturstein.) 
Marmor, Schiefer oder Naturstein 
und Nachbildungen können na-
turbelassen oder mit Matt- oder 
Hochglanzschutzlack versehen 
sein. Die Oberfläche sollte Ihren 
Wohnverhältnissen angepasst 
sein. Über die vielen Materiali-
en informieren Sie sich bitte vor 
dem Kaufabschluss. Gebrauchs-
bedingte Kratz- und Schleifspu-
ren (Patina) sind auf Dauer nicht 
zu vermeiden. Naturmaterialien 
sind immer auch ein Unikat und 
einmalig. Sie sind je nach Ober-
flächenbehandlung entsprechend 
empfindlicher, deshalb sind die 
Produktinformationen sowie die 
Reinigungs- und Pfleghinweise 
hier besonders wichtig.

 MDF-HOLZFASER-
MATERIALIEN: 
(Siehe auch Holzwerkstoffe.)

WICHTIGE GEBRAUCHS-, REINIGUNG- UND PFLEGEANWEISUNGEN, WARENTYPISCHE EIGENSCHAFTEN VON A-Z
KÜCHEN MÖBEL
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 MASSIVHOLZ: 
(Siehe Allgemeiner Teil, Luftfeuch-
tigkeit, Raumklima.)
Massives Holz ist ein Phänomen, 
es arbeitet immer. Gerade in der 
Küche, mit sehr unterschiedlichen 
Temperaturen und Luftfeuchtig-
keitswerten, sind die Herstelleran-
gaben und Bedienungsanleitun-
gen unbedingt zu beachten.

 METALLTEILE: 
(Siehe Oberflächen, Metalloberflä-
chen.)
Hier sind grundsätzlich der Her-
stellerinformationen zu beachten.
Bei Bestellungen bei unterschied-
lichn Herstellern, z. B. Elektroge-
räte in Ausführung Edelstahl, sind 
Struktur- und Farbabweichungen 
nicht zu vermeiden. 
Lackierte Metalle, anodisiertes 
oder poliertes Aluminium:
Zur Reinigung dieser Metalle ver-
wenden Sie eine leichte Spülmit-
tellösung. Auf keinen Fall Alkohol 
oder Putzmittel gebrauchen, da-
nach trocken reiben.
Metalle mit Oberflächenbehand-
lung:
Verchromtes oder vernickeltes 
Metall pflegt man mit dem dafür 
vorgesehen handelsüblichen Me-
tallreinigern, danach trocken rei-
ben.
Möbelbeschläge: 
Der sachgerechte Gebrauch von 
Möbeln beinhaltet bei späteren 
Abweichungen vom Montage-
zustand die Sorgfaltspflicht zur 
Nachjustierung, um die dauer-
hafte Funktionssicherheit zu ge-

währleisten und Folgeschäden (z. 
B. ausgehängte Fronten) auszu-
schließen.
Möbelschlösser:
Schwergängige Möbelschlösser 
können mit Graphitpulver behan-
delt werden (erhältlich im Auto-
zubehörhandel), ggf. sind die 
Schließdorne der Stangenschlös-
ser zu korrigieren.

 MIKROFASERTÜCHER: 
Hier hält die Werbung leider nicht 
immer, was sie verspricht. Nicht 
alles was für Chrom, Edelstahl, 
Metall, Spiegel und Glas angebo-
ten wird, ist auch gut für Möbel. 
Deshalb sagen wir vorsichtshalber 
und aus den Erfahrungen der letz-
ten Zeit heraus, keine Mikrofaser-
tücher für Möbel- und Kücheno-
berflächen, Polstermöbelbezüge, 
z. B. Leder, Kunstleder oder Stoffe 
aller Art. Weiche, saubere Tücher, 
z. B. Geschirrtücher oder Fens-
terleder, sind dafür umso besser 
geeignet, vor allem in Verbindung 
mit den richtigen Reinigungsmit-
teln. Im Bedarfsfall fragen Sie die 
Fachleute.

 MINERALSTOFFVERBUND-
WERKSTOFF-SPÜLBECKEN: 
Diese sind nur bedingt hitzebe-
ständig. Stellen Sie deshalb keine 
heißen Pfannen und Töpfe zum 
Abkühlen auf die Spülbecken.

 MÖBELOBERFLÄCHEN: 
Da die Möbeloberflächen bezüg-
lich Ihres Materials (Nachbildung, 
Kunststoff, Echtholzfurnier, Mas-
sivholz), Ihrer Farben und Ihrer 

Qualität sehr große Unterschie-
de aufweisen, haben sie auch 
unterschiedliche Stärken und 
Schwächen. Das gilt auch für Kü-
chenfronten und Arbeitsplatten. 
Sie wissen am besten, wie stark 
die Möbelteile benutzt oder die 
Geräte in Anspruch genommen 
werden. Schönheit, Eleganz oder 
reine Naturprodukte (Massivholz) 
bedeuten nicht gleichzeitig hohe 
Strapazierfähigkeit und Lebens-
dauer. Alle Oberflächen verändern 
sich mehr oder weniger und im 
Laufe der Zeit, z. B. durch Licht- 
und Sonneneinwirkung. Auch hier 
gilt der Grundsatz: je „natürlicher“ 
die Oberfläche, desto empfindli-
cher ist sie. Nachbildungen oder 
Kunststoffe sind hier den Natur-
materialien
häufig überlegen, auch in puncto 
Reinigungs- und Pflegefreund-
lichkeit. Lassen Sie sich deshalb 
von Fachpersonal beraten, auch 
hinsichtlich des Pflegeaufwan-
des (z. B. bei Fingerabdrücken 
oder auch zu Fleckempfindlich-
keit, Schnittfestigkeit, Hitzeemp-
findlichkeit, Verhalten gegenüber 
Küchendünsten usw.) (Lesen und 
beachten Sie dazu die Hersteller-
hinweise, Reinigungs- und Pflege-
hinweise.)

 MÖBELPOLITUR: 
Wenn es sich nicht um ganz spezi-
elle Polituren handelt, schaden sie 
Ihren Möbeln eher. Silikonspuren 
sind im Nachhinein nur schwer zu 
entfernen. Bitte die Herstelleran-
leitungen beachten.U 19/15 S.26

Für das Außergewöhnliche 
im Leben.
Die neue iQ700 Einbaugeräte-Reihe von Siemens.

siemens-home.de/iQ700-Einbau

Mit der iQ700 Einbaugeräte-Reihe erreicht Siemens ein 
neues Level im Hausgerätedesign: innovative Technik trifft 
auf moderndes Design und vereinfacht nicht nur den 
Kochvorgang, sondern auch die Geräteauswahl und den 
-einbau. Dank der einheitlichen Blendenhöhe können alle 
Geräte nahtlos miteinander kombiniert werden – und Sie 
Ihre Küche jederzeit um weitere Geräte erweitern.

Mehr Möglichkeiten genießen Sie auch beim Kochen und 
darüber hinaus. Ganz einfach auf Knopfdruck. Zum Bei-
spiel mit varioSpeed für 100% Geschmack bei bis zu 50% 

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Zeitersparnis oder den Einbaugeräten mit Home Connect, 
die Sie ganz einfach von unterwegs aus steuern können. 
Siemens Hausgeräte eröffnen Ihnen Möglichkeiten mit 
maximaler Flexibilität. Und egal, wohin Sie gerade auf-
brechen – die iQ700 Einbaugeräte-Reihe unterstützt sie 
mit der besten Performance. Für einen intelligenten 
Haushalt und das Außergewöhnliche im Leben. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
siemens-home.de

214_290_Anzeige_iQ700_Doppelseite_stone.indd   1
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 MONTAGE/MONTAGE-
ANLEITUNGEN: 
Diese Anleitungen sind unbedingt 
zu beachten. 
(Siehe dazu auch Abholanwei-
sung, Selbstabholung und Selbst-
montage, Aufmaß, Abholwaren, 
Fremdmöbelteil, Lieferung und 
Montage.)

 NACHBILDUNGEN, FOLIEN, 
DEKORE, KUNSTSTOFFE: 
Durch Urteile gibt es jetzt Auf-
klärung für den Verbraucher und 
klare Vorgaben für die Bezeich-
nungen der Möbel, z. B. Buche-
Nachbildung. Begriffe wie Buche-
Dekor, Echtholz-Dekor usw. gelten 
als irreführend. Die Auswahl und 
ständigen Neuentwicklungen auf 
dem Markt sind sehr vielfältig. Le-
sen und beachten Sie bitte des-
halb die Herstellerhinweise und 
Produktinformationen.

 NACHKAUF INKL. ERSATZTEI-
LEN, VERSCHLEISSTEILENE: 
Bei Nachkäufen, Ergänzungs-
käufen oder Ersatzteilen, auch 
für Elektrogeräte, kann es bei in-
dustrieller Serienproduktion ferti-
gungsbedingt zu Bauteil-, Mate-
rial-, Farb- oder Maßveränderung 
kommen. Bitte ggf. vor Kaufab-
schluss prüfen. 
(Siehe Ersatzteile, Garantie.)

 NATURSTEIN: SIEHE GRANIT, 
MARMOR: 
Granit zeichnet sich durch sei-
ne hohe Kratzfestigkeit aus. Die 
Oberflächen sind natur belassen 
und meist nur geschliffen, poliert 
und imprägniert. (Herstellerhin-
weise beachten)
Diese Imprägnierung sollte je 
nach Nutzungsintensität und Ge-
brauchsanleitung immer wieder 
einmal aufgefrischt werden. Auch 
Granit verändert sich durch Licht- 
und Sonnenweinwirkung.

 NATURSTEIN: 
Natursteine sind mineralische 
Werkstoffe und werden in drei 
Hauptgruppen gegliedert: mag-
matische Gesteine, unterteilt in 
Tiefengesteine und Ergussge-
steine, Sedimentgesteine und 
metamorphe Gesteine. Dabei ist 
das Tiefengestein „Granit“ eines 
der härtesten, es verändert sich 
im Laufe der Zeit jedoch durch 
Licht- und Sonneneinwirkung. 
Leider sind viele Namen Phanta-
siebezeichnungen und lassen oft 
keinen Rückschluss auf die Ge-
steinsart oder Herkunft zu.
Sie zählen jedoch zu den ältesten 
und urigsten Materialien auf unse-
rem Erdball, jedes Teil ist einzigar-
tig und ein Unikat. Der Naturstein 
wird „abgebaut“ und kein Ge-
steinsblock und keine Platte glei-
chen sich. Natursteine sind nie-
mals gleichmäßig, sondern weisen 
eine natürliche Porosität auf. Die 
Oberfläche ist nicht dicht wie bei 
Glas oder Metall. Diese natürli-
chen Poren und Hohlräume sind 
je nach Gesteinsart unterschied-
lich, kleine Gesteinsablösungen 
sind vereinzelt möglich. Ebenso 
wie die Korngröße, Farbverteilung, 
Farben und Schattierungen, je 
nach Lichteinfall und Blickwinkel. 
Dabei handelt es sich um warenty-
pische Eigenschaften, natürliche 
Toleranzen und deshalb Zeichen 
der Echtheit.
Toleranzen finden wir auch in der 
Fertigung und Verlegung von Na-
tursteinen. Durch die in unseren 
Breiten vorkommenden Tempe-
raturschwankungen (auch in den 
Wohnungen) werden Natursteine 
deshalb in vielen Bereichen mit 
Fugen verarbeitet. Maßtoleranzen 
und Farbunterschiede können in 
gewissem Umfang auftreten, so-
lange sie nicht erheblich stören 
und auf Gebrauch, Nutzen, Funk-
tion oder Lebensdauer wenig Ein-

fluss haben. Auch dabei sprechen 
wir dann von natürlichen und wa-
rentypischen Eigenschaften.
Granit hat als Merkmal immer 
kleine Farb- und Strukturmuster, 
Marmor als metamorphes Ge-
stein kann sehr großflächige und 
farbenprächtige Maserungen auf-
weisen. Im Laufe der Zeit und je 
nach Nutzungsintensität lässt der 
Glanzgrad der ursprünglichen Po-
lierung oder Lackierung nach.
Die Oberflächenbearbeitung und 
Behandlung kann unterschiedlich 
angeboten werden, z. B. bruch-
rau, halbgeschliffen, geschliffen, 
poliert oder naturbelassen, geölt, 
satiniert, matt, polyester-, hoch-
glanzbeschichtet usw. Bitte bei 
dieser Material- und Verarbei-
tungsvielfalt immer die Hersteller-
anleitung zum Produkt unbedingt 
beachten.

 NEUBAUTEN: 
In Neubauten herrschen bei Erst-
bezug in der Regel extrem hohe 
Boden- und Wandfeuchtigkeit. 
Überhöhte Baufeuchte und eine 
relative Luftfeuchtigkeit über 65 % 
sind in den ersten Monaten häufig 
unvermeidbar. In diesem Zustand 
dürfen Möbelteile nicht unmittel-
bar oder großflächig an Wände 
montiert werden, sondern erst 
nach ordnungsgemäßer Austrock-
nung sämtlicher Böden und Wän-
de. Ansonsten kann es schnell zu 
Feuchtigkeitsschäden, Aufquellen 
von Materialien oder gesundheits-
schädlichen Schimmelpilzbildun-
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gen bzw. Stockflecken kommen. 
Nordseiten von Gebäuden sind 
besonders kritisch. In solchen Fäl-
len sollte unbedingt für eine aus-
reichende Luftzirkulation hinter 
den Möbelteilen gesorgt werden. 
Zu trockene Luft schadet Mensch 
und Material genauso wie zu 
feuchte Luft. Unbedenklich sind 
im Jahresdurchschnitt 18 bis 23°C 
und eine relative Luftfeuchtigkeit 
von 40 bis 55 %. Lassen Sie sich 
von Ihrem Architekten, Bauleiter 
o. Ä. bestätigen, dass die Räume 
ausreichend ausgetrocknet sind. 
Das gilt vor allem für Küchen, 
da diese häufig genau einge-
passt werden und die Luft daher 
schlecht zirkulieren kann. 
(Siehe dazu auch Aufmaß, Abhol-
waren, Installation, Raumklima, 
Selbstabholung, Sicherheit.)

 OBERFLÄCHEN: 
(siehe dazu Hochglanz, Möbe-
loberflächen, Metallteile.)

 OBJEKTMÖBEL: 
Objektmöbel sind Möbel, die 
besonders in Gastronomie, Ge-
schäftsräumen, Ferienwohnun-
gen, Hotels, Restaurants, Pfleghei-
men, Reha-Kliniken etc. genutzt 
werden. Bei Objektgeschäften 
sind sowohl rechtliche als auch 
sicherheitstechnische Aspekte zu 
beachten, z. B. Brandschutz. Die 
Anforderungen für Möbel- und 
Einrichtungsgegenstände im Ob-
jektbereich sind erheblich höher 
als im allgemeinen Wohnbereich. 
Bitte unbedingt die Produktinfor-

mation des Herstellers beachten. 
Die gesetzliche Gewährleistung 
kann hier vertraglich auf ein Jahr 
gekürzt werden.
(Siehe Bestimmungsgemäße Ver-
wendung, Belastbarkeiten, Si-
cherheit.)

 OFFENE FEUERSTELLEN: 
(Siehe Kamin, Kachelofen (Vor-
schriften beachten.)

 ÖLBEHANDELTE UND GE-
WACHSTE OBERFLÄCHEN: 
(Siehe Massivholz.) 

 PFLEGEHINWEISE: 
(Siehe auch allgemeine Reini-
gungs- und Pflegehinweise, Hoch-
glanz, Möbeloberflächen usw.)
Achtung: Bitte grundsätzlich im-
mer die Herstelleranweisung am 
Produkt beachten!
Achten Sie bitte darauf, dass auf 
den hochwertigen Möbelober-
flächen keine heißen, schweren, 
scharfkantigen oder feuchten Ge-
genstände abgestellt werden, die 
Druckstellen oder Ränder verur-
sachen. Verschüttete säurehaltige 
Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und 
Alkohol bitte sofort abtupfen und 
nicht eindringen lassen. Niemals 
mit größerem Druck auf der Stelle 
reiben.
Auch Tabakrauch, Küchendünste 
und Umwelteinflüsse hinterlassen 
ihre Spuren. Damit Ihre Möbel lan-
ge Zeit schön bleiben, müssen sie 
regelmäßig gepflegt werden. Die 
Oberflächenpflege erfordert ein 
bisschen Aufwand, dafür haben 

sie lange Freude an Ihren Möbeln.

 PLANUNGSWARE UND LIEFE-
RUNG FREI HAUS: 
Hier ist unbedingt zu beachten:
Eine korrekte Bedarfsermittlung 
und Aufmaß (inkl. Tür-, Treppen- 
und Gangbreiten, Aufzug, Stock-
werk usw.) sind Voraussetzung 
für eine mangelfreie Montage. Die 
Verantwortung, dass die Möbel 
auch tatsächlich ins Haus und in 
die Wohnung passen, trägt der 
Käufer! Bitte lassen Sie sich be-
raten. Maßangaben bei industriell 
gefertigten Möbeln sind grund-
sätzlich ca.-Maße. Um eine ord-
nungsgemäße Funktion/Montage 
der Küche zu gewährleisten, ist 
die Beachtung des Installations-
planes notwendig. Hält die Wand-
beschaffenheit dem späteren Ge-
wicht der Möbel, Hängeschränke, 
Wandborde etc. auch stand? Da-
bei ist auch zu berücksichtigen, 
dass Boden, Wände und Decken 
nicht ganz gerade sind und des-
halb bei der Montage angepasst 
und ausgeglichen werden müs-
sen. Gibt es
kurzfristige Änderungen in den 
Räumlichkeiten, müssen sie dem 
Verkäufer und Monteur rechtzeitig 
mitgeteilt werden. Der entspre-
chende Raum muss leer und be-
gehbar sein. Die Möbel müssen 
waagerecht ausgerichtet aufge-
stellt werden.
(Siehe auch Allgemeine Hinwei-
se, Aufmaß, Installation, Lieferung 
und Montage, Selbstabholung, Si-
cherheit.)
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 PRODUKTINFORMATIONEN, 
BEDIENUNGSANLEITUNGEN: 
Produktinformationen, Kennzeich-
nung der Produkte, Bedienungs- 
oder Aufbauanleitungen, Reini-
gungs- und Pflegehinweise sind 
Pflicht und eine wichtige Hilfestel-
lung für den Kunden. Sie müssen 
im täglichen Umgang mit den Pro-
dukten beachtet werden, da es 
sonst zu Folgeschäden kommen 
kann.
Eine Produktinformation muss 
nachvollziehbar und verständ-
lich für jedermann formuliert 
sein (Landessprache). Sie sollte 
dem Verbraucher möglichst bei 
Kaufabschluss übergeben wer-
den. Ausnahme sind meist Kü-
chengeräte, die bei Lieferung und 
Montage ausgehändigt werden. 
Sie enthalten je nach Produkt Si-
cherheits- oder Warnhinweise, 
Hinweise zu Gebrauchseigen-
schaften und zu warentypischen 
Eigenschaften, ebenso wie Maß-, 
Material- und Nutzungsangaben, 
Hinweise zu Gewicht sowie Rei-
nigungs- und Pflegehinweise und 
weiere wichtige Angaben des Her-
stellers.

 REINIGUNG UND PFLEGE: 
Für die unterschiedlichen Materi-
alien, Oberflächen und Elektroge-
räte gibt es auch unterschiedliche 
Reinigungs- und Pflegehinweise. 
Deshalb sollten Sie grundsätzlich 
immer zuerst die Hinweise des 
Herstellers beachten. Ansonsten 
gelten natürlich auch für Küchen-
möbel und -geräte allgemeine 
Sorgfaltspflicht und regelmäßige 
Unterhaltspflege.
Als allgemeiner Hinweis gilt, dass 
bei Verunreinigungen sofort ge-
handelt werden muss. Je länger 
Flecken auf den Materialien ver-
weilen, desto schwieriger sind sie 
hinterher zu entfernen. Deshalb 
sollten Sie grundsätzlich Feuchtig-

keit oder Staunässe auf den Ma-
terialien, Fugen und Geräten ent-
fernen. Das gilt bei Oberflächen 
vor allen Dingen bei Rändern von 
Flüssigkeiten, z. B. Alkohol, säu-
rehaltige Getränke (Obstsäfte) 
und Speisereste. Nachdem Sie 
die Herstellerhinweise beachtet 
haben, können Sie bei fetthalti-
gen Flecken mit einem feuchten 
(nicht nassen), lauwarmen, sau-
beren, waschbaren Tuch und et-
was verdünnter Naturseife oder 
Feinwaschmittel kaum etwas ver-
kehrt machen. Bei eiweißhaltigen 
Flecken, z. B. Blut, nehmen Sie 
eiskaltes Wasser. Auf die Ver-
wendung von scharfen Flüssigrei-
nigern sowie schleifenden oder 
scheuernden Reinigungsmitteln 
sollte verzichtet werden. Reiniger 
auf Nitrobasis sind zur Reinigung 
nicht geeignet. Keine Mikrofaser-
tücher verwenden oder nur bei 
Angaben des Herstellers, sonst 
kann es, je nach Oberflächen-
struktur, zu Schäden an den Fron-
ten kommen.

  Für die allgemeine Pflege gilt: 
regelmäßig abstauben oder mit 
einem feuchten (nicht nassen) 
(Leder-)Tuch abwischen und da-
nach trocknen lassen, nicht rei-
ben. Durch Reibung, insbeson-
dere an beanspruchten Stellen, 
können bei ungünstigem Licht-
einfall Gebrauchsspuren in Form 
von Glanzstellen (bei samtmatter 

Oberfläche) oder Kratzern (bei 
glänzend, lackierten Oberflächen) 
sichtbar werden. Diese Erschei-
nung ist oberflächenbedingt, eine 
Nutzungsminderung entsteht da-
durch nicht. (Bitte Herstellerhin-
weise beachten.)
 
Bei furnierten oder massiven geöl-
ten bzw. gewachsten Oberflächen 
sollten Sie nur die vom Hersteller 
empfohlenen Produkte verwen-
den. (Siehe Massivholz.)
Bei der Verwendung von Glaske-
ramik-Kochfeldern sind die Ge-
brauchsanweisungen der Herstel-
ler zu beachten.
Sonst könnten nicht sofort entfern-
te Verschmutzungen festbrennen 
und das Kochfeld beschädigen. 
Achten Sie insbesondere darauf, 
dass kein Zucker oder zuckerhal-
tige Speisen (z. B. Marmelade) in 
den Kochzonen anbrennen kön-
nen! Entfernen Sie diese sofort mit 
einem feuchten Tuch! 
(Siehe Herstellerhinweise, Küche 
allgemein, Oberflächen.)

 RAUMKLIMA: 
(Siehe allgemeine Hinweise, Fuß-
bodenheizung, Küche allgemein, 
Luftfeuchtigkeit, Schimmelpilz/
Stockflecken.)

 REKLAMATION: 
(Siehe Beschwerde, Beanstan-
dung.)

 SCHARNIERE/BESCHLÄGE/
S C H U B K A S T E N F Ü H R U N G /
SCHWINGKLAPPEN/FALTLIFT-
TÜREN: 
(Siehe Schubkasten, Funktionstei-
le, Wohnmöbel.) 

 SCHIEBETÜREN: 
Schiebetüren werden auch im Kü-
chenbereich verstärkt eingesetzt. 
Bei der Planung sind evtl. unter-
schiedliche Gewichte und eine 
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verstärkte Wandbefestigung erfor-
derlich. Prüfen Sie, ob sich durch 
die Belastung Veränderungen er-
geben haben; dann muss nachge-
stellt werden. Reinigen Sie einmal 
jährlich die Hänge- und Gleitschi-
enen mit einem trockenen Tuch 
und die Fronten sowie Holz- und 
Kunststoffteile nach den Herstel-
lerangaben. Die übrigen Teile sind 
wartungsfrei.

 SCHIMMELPILZ/STOCKFLE-
CKEN: 
(Siehe Allgemeine Hinweise, Kü-
che allgemein, Neubauten, Auf-
maß, Raumklima.) 

 SELBSTMONTAGE: 
Die Montage Ihrer Traumküche ist 
eigentlich nur etwas für geschul-
te Fachleute. Bei Selbstmontage 
sind zwingend die mitgelieferten 
Aufbau- und Montageanleitungen 
zu beachten. Für Schäden, die 
durch Nichtbeachtung entstehen, 
können wir keine Garantie/Haftung 
übernehmen. Beachten Sie des-
halb auch die Herstellerhinweise.
(Siehe Aufmaß, Belastbarkeiten, 
Bestimmungsgemäße Verwen-
dung, Abholwaren, Sicherheit, 
Garantie.)

 SICHERHEIT, SICHERHEITS-
HINWEISE ALLGEMEIN: 
Zu Ihrer persönlichen Sicherheit 
muss unbedingt eine normale, 
sachgerechte und vernünftiger-
weise bestimmungsgemäße und 
vorhersehbare Verwendung be-
achtet werden. Elektro- und Sani-
tärarbeiten dürfen nur von autori-

sierten Fachpersonen ausgeführt 
werden. Hier sind unter allen 
Umständen die Angaben der Her-
steller, aber auch die Hinweise 
der Fachleute in der Montage zu 
beachten. Befinden sich Kinder 
im Haushalt, dürfen Elektrogerä-
te nicht unbeaufsichtigt bleiben. 
(Siehe Allgemeine Hinweise, Auf-
maß, Beanstandungen, Belast-
barkeiten, Funktionsmöbel, Kamin 
und Kachelofen.)

 SONDERFARBEN/SONDER-
BEIZTÖNE: 
Eine „absolute“ Farb- und Struk-
turgleichheit bei Sonderanferti-
gungen ist bei industrieller Ferti-
gung nicht möglich. 
(Siehe Farb- und Strukturunter-
schiede.)

 SPIEGEL: 
Spiegel sollten am besten mit ge-
eigneten Mitteln und einem sau-
beren feuchten Tuch (Ledertuch) 
vorsichtig gereinigt werden, sie 
sind kratzempfindlich. Besonders 
hartnäckige Flecken (Fett, Kosme-
tik etc. ) lassen sich ohne Rück-
stände mit 1%iger Seifenlauge 
oder Feinspülmittel entfernen.  Bitte  
keine Mikrofasertücher sowie Scheu-
ermittel oder alkoholhaltige Reini-
gungsmittel verwenden. Zur Sorgfalts-
pflicht gehört, dass die Feuchtigkeit, 
Tropfenrückstände und Wasserreste 
an den Spiegelkanten sofort abge-
wischt werden, da sie sonst zwischen 
dem Glas und der spiegelnden Be-
schichtung eindringen können. Ag-
gressive Mittel sofort abwischen und 
feucht nachwischen.

 SPÜLEN ALLGEMEIN: 
Die am häufigsten eingesetzten 
Materialien für Spülen sind Edel-
stahl, Verbundwerkstoffe und Ke-
ramik. Die Reinigungs- und Pfle-
geanforderungen entnehmen Sie 
den Herstellerangaben oder den 
allgemeinen Reinigungshinwei-
sen. Bei Edelstahl kann es be-
reits bei relativ kurzer Nutzung zu 
der typischen Patina mit leichten 
Schlieren im Spülbecken kom-
men. Das ist warentypisch und 
daher kein Beanstandungsgrund. 
Grauschleier bei Verbundwerk-
stoffspülen, hierbei handelt es 
sich in den meisten Fällen um eine 
Kalkanhaftung, können Sie nach 
den jeweiligen Pflegeanleitungen 
des Herstellers säubern. 
(Siehe Keramik, Metalloberflä-
chen.)

 STELLPLATZ: 
Küchenmöbel und Küchenge-
räte müssen grundsätzlich ge-
rade ausgerichtet aufgestellt 
werden. Schon bei kleinen Höhen-
unterschieden durch schiefe Bö-
den oder Unebenheiten beim Auf-
stellen kann es nach Wochen oder 
Monaten zu Folgeschäden an Mö-
bel- oder Korpusteilen kommen, z. 
B. Verzug, Knarr- oder Quietsch-
geräusche. 
(Siehe allgemeine Hinweise, Auf-
maß, Belastbarkeit, Funktionsmö-
bel, Selbstmontage, Sicherheit.)

 TOLERANZEN: 
Toleranzen bei Möbeln sind in 
der industriellen Serienprodukti-
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on fertigungstechnisch nicht zu 
vermeiden. Dabei handelt es sich 
um Konfektionsware, die in großen 
Stückzahlen und meist in Lohnak-
kord gefertigt wird. Maßangaben 
sind deshalb grundsätzlich ca.-
Maße. Das Gegenteil ist die Ein-
zelanfertigung im Handwerk. Das 
gilt ins besondere für Funktions-
möbel. Die Toleranzen für Monta-
ge, Holz- oder Holzwerkstoffe, Kü-
chenmöbel, Materialien usw. sind 
unterschiedlich und festgehalten 
in der RAL GZ 430 der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel e.V. mit 
dem Gütezeichen „goldenes M“. 
Befinden sich die Abweichungen 
(Toleranzen) in Farbe, Maßen und 
Struktur innerhalb der nationalen 
und internationalen Norm und im 
unerheblichen, unwesentlichen 
Bereich, liegt kein Sachmangel 
vor. Es handelt sich dann um eine 
„warentypische Eigenschaft“. Sie 
hat auf Gebrauch, Nutzen, Funk-
tion und Lebensdauer keinen Ein-
fluss. 
(Siehe Aufmaß, Funktionsmöbel, 
Farb- und Strukturunterschiede, 
Möbeloberflächen, Naturstein, 
Elektrogeräte,
Sicherheit.)

 TRANSPORT/SELBSTABHO-
LUNG/SELBSTMONTAGE
Bitte denken Sie daran: Ab der 
Kasse oder Abholrampe sind Sie 
der Eigentümer der Ware und da-
mit voll für diese verantwortlich. 
Wir informieren Sie darüber aus-
führlich an den Kassen und an 
der Abholrampe bzw. am Lager 
mit unseren besonderen Abhol-
Anweisungen. Bei Selbstabholung 
sowie bei Transport und Eigen-
montage kommt es häufig zu Feh-
lern, die wir vermeiden möchten. 
Aus diesem Grund informieren wir 
Sie ausführlich über die wichtigs-
ten Punkte. 
(Siehe Allgemeine Hinweise, Ab-

holanweisung, Fremdmöbelteile, 
Montageanleitung, Sicherheit, Ga-
rantie.)

 TÜRSCHARNIERE:
Bei auftretenden Bewegungs-
geräuschen behandeln Sie die 
Gelenke und Drehpunkte mit Sili-
kon-Spray oder harzfreiem Näh-
maschinenöl. Geringen Metalla-
brieb entfernen Sie mit einem in 
leichter Seifenlauge getränkten 
Tuch. Das Ausrichten sollten Sie 
den Fachleuten überlassen, bei 
Veränderungen auch das nachjus-
tieren. (Siehe Metallbeschläge.)

 UMZUG:
Sollten Sie mit Ihren Möbel Um-
zugsmaßnahmen vornehmen müs-
sen, nehmen Sie bitte Fachleute 
zur Hilfe. Möbelmontagen erfor-
dern große fachliche Kenntnisse. 
Für Schäden, die durch Sie selbst 
an Möbelteilen entstehen, wird 
keine Haftung übernommen. 
(Siehe Garantie, Lieferung und 
Montage.)

 UNTERHALTSPFLEGE:
Achtung: Bitte immer die Hersteller-
anweisung am Produkt beachten!
Die regelmäßige Unterhaltspflege 
ist gleichzusetzen mit der tägli-

chen Körperpflege des Menschen, 
das heißt, hier werden Verschmut-
zungen, die durch den täglichen 
Gebrauch entstehen, beseitigt.
Wichtig ist nur, dass verschüttete 
Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsaft, Al-
kohol etc.) sofort mit einem saug-
fähigen Küchenpapier oder Tuch 
abgetupft, nicht -gerieben, wer-
den, damit sie gar nicht erst in die 
Oberfläche eindringen können. 
Bitte dabei nicht auf der Stelle rei-
ben und keine silikonhaltigen Mö-
belpflegemittel verwenden. Versu-
chen Sie niemals Schadstellen mit 
Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. 
Fleckenentferner, Terpentin, Ben-
zin). 
(Siehe Reinigungs- und Pflegehin-
weise.)

 WANDBEFESTIGUNG/WAND-
BESCHAFFENHEIT/WERK-
ZEUGE:
(Siehe auch Aufmaß, Belastbar-
keiten, Garantie, Installation, Neu-
bauten, Sicherheit.)
Bei der Selbstmontage und bei 
Planungsware mit Lieferung und 
Montage sind unbedingt die Mon-
tageanleitung vom Hersteller sowie 
die vorgeschriebenen Beschläge 
und Werkzeuge zu verwenden, 
damit sie dem späteren Gewicht 
der Möbelteile auch standhalten. 
Die Montage von elektrischen und 
elektronischen Teilen sowie sani-
täre Arbeiten dürfen nur von au-
torisiertem Fachpersonal durch-
geführt werden. Informieren Sie 
sich eingehend. Bei Nichtbeach-
tung können wir keine Garantie/
Haftung übernehmen. Wenn Sie 
selbst oder Ihr Vermieter etc. die 
Bausubstanz nicht genau bezif-
fern können, sollten Sie den Mon-
teur eine Probebohrung durchfüh-
ren lassen, denn es geht um Ihre 
Sicherheit. Lassen Sie sich von 
Ihrem Architekten, Bauleiter o. Ä. 
bestätigen, dass die Räume aus-
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reichend ausgetrocknet sind. Das 
gilt vor allem für Küchen, da diese 
häufig genau eingepasst werden 
und die Luft daher schlecht zirku-
lieren kann.

 WARTUNG:
Regelmäßige Wartungsintervalle 
gehören zu den Sorgfaltspflich-

ten und sind auch für Möbel und 
im Küchenbereich anzuraten. Das 
gilt vor allem auch für Elektroge-
räte (ähnlich wie beim Automobil). 
Nutzungsbedingt kommt es zu 
Veränderungen, bitte beachten 
Sie deshalb die Montage-, Ge-
brauchs- und Pflegeanleitungen 
der Hersteller.

 WERKZEUGE:
Bitte nur die vom Hersteller vorge-
schriebenen Beschläge, Werkzeu-
ge und Materialien verwenden. 
Bei Nichtbeachten erlischt in der 
Regel die Haftung. Im Zweifelsfall 
fragen Sie die Fachleute. (Siehe 
Garantie, Nachkauf, Ersatzteile.)
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ABHOLANWEISUNG:

BEZUGSQUELLEN

 Bitte denken Sie daran, die Verantwortung für die abgeholte Ware geht an der 
 Rampe/Kasse auf den Käufer über (§ 269 BGB).

 Kontrolle aller Collies auf Beschädigungen und Vollzähligkeit erfolgt.
 Transportieren Sie vorsichtig und verstauen Sie alles rutschfest/wasserfest.

 (Transportschäden führen nicht automatisch zu Gewährleistungsansprüchen.)
 Bitte auch die Schadensminderungspflicht beachten, § 254 BGB.

 Denken Sie auch daran: Für die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges/Anhängers ist 
 immer der Fahrzeugführer verantwortlich.

 Lassen Sie die Verpackung als Schutz bis zu ihrem Bestimmungsort am Produkt.
 Die Verpackung bitte unbedingt vorsichtig öffnen, damit die Ware darunter nicht 

 beschädigt wird. Nicht mit scharfen, spitzen Gegenständen etc. durch die Verpackung stoßen.
 Gerne können Sie Verpackung und Inhalt selbst überprüfen. Bei Beschädigungen die Verpackung unbedingt 

 aufheben.
 Bevor Sie die Verpackung entsorgen, bitte alles genau kontrollieren, damit Sie auch Kleinteile, Beschläge, 

 Montageanleitungen etc. finden.

Fragen Sie uns rechtzeitig, wir sind Ihnen gerne behilflich.              

ABHOLWAREN, MITNAHME, TRANSPORT UND SELBSTMONTAGE

PFLEGEPRODUKTE / DIENSTLEISTUNGEN 
ZUR WERTERHALTUNG IHRER MÖBEL

Sehr geehrte Kundin,
VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF BEI UNS, 
nachstehend  informieren wir Sie über: 

(BEISPIELE)

PFLEGEMITTEL:
LCK Leather Care Keller GmbH
Pflege für Holz, Naturstein, Oberflächen, Leder 
und Stoffe 
Im Unterfeld 2
76698 Ubstadt
Tel. 07251-9625-0
Mail: gunter.keller@lederpflege.de
Internet: www.lederpflege.de

REPARATUREN, AUFPOLSTERN ETC.
Polsterservice nach Garantieablauf: 
POS Polsterservice GmbH
Mühlenpfad 2
53547 Hausen
Tel. 02638-921700
Mail: info@polsterservice.de
Internet: www.polsterservice.de
Polsterreparatur und Servicefirmen

DIEPO GMBH
Passauer Str. 24
84359 Simbach am Inn
Tel. 08571-9264640
Mail: info@diepo.net
Internet: www.diepo.net

MPS Mobiler 
Polstermöbel Service GmbH
Schackstr. 7
96165 Augsburg
Tel. 0821-217780-0
Mail: info@mpsservice.net
Internet: www.mpsservice.net

HOS Homeservice GmbH 
Kastenmöbel-Service
53547 Hausen
Tel.: +49 (0) 2638-921-8000
Fax.: +49 (0) 2638-921-626
Internet: www.hos-hs.de 

KMS. Küchen- und Kastenmöbelservice
Dipl. Ing. Jörn Meise
Bauringstr. 28
32120 Hiddenhausen
Tel. 05221 / 626336
Fax. 05221 / 626337
Handy 0171 783 4057
Mail: j.meise-kms@t-online.de
 

GÜTEZEICHEN: Das einzige deutsche 
Möbelgütezeichen, das Goldene    
der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel e. V. nach der RAL GZ 430. Es beinhaltet 
nicht nur hohe Qualitätsanforderungen an die 
Materialien, sondern vor allem die wichtigen 
Kriterien Umwelt und Wohnhygiene und die 
Schadstoffkriterien der europäischen Normen.
www.dgm-moebel.dea



möbel wallach liefert und montiert jährlich 
hunderte Küchen im ganzen Land. Wir konnten

nur deshalb zu Niedersachsens größter Küchen- und 
Speisenwelt werden, weil wir außergewöhnlich hohe 
Maßstäbe an Beratung, Qualität und Service setzen. 
Das bestätigen uns unsere zufriedenen Kunden. Wir 
möchten, dass auch Sie Ihren Freunden und Nachbarn 
erzählen, wie zufrieden Sie mit uns sind. Zögern Sie 
auch nicht, uns mitzuteilen, wenn irgendetwas nicht 
Ihren Erwartungen entsprochen haben sollte oder 
wenn Sie nachträgliche Änderungswünsche haben. 
Unten fi nden Sie dazu unsere Service-Hotline. 
Ein Jahr nach Kauf melden wir uns bei Ihnen, und 
kontrollieren auf Wunsch noch einmal alles nach.

Ich bedanke mich nochmals für Ihr Vertrauen und 
wünsche Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Küche.

Ihr Thomas Preuhs 

SERVICE-HOTLINE: 05141 / 994271

WERDEN SIE
BONUS-KUNDE:
Sichern Sie sich jetzt Ihre persönliche BONUSCARD und 

sammeln Sie bei jedem Einkauf in allen unseren Fachabteilungen 

Punkte, die Ihrem Punktekonto gutgeschrieben werden. 

Wenn Sie 1.500 Punkte gesammelt haben, können Sie diese 

ganz einfach einlösen. 

Ein Punkt ist gleich ein Cent – 100 Punkte sind also 1 Euro.

Sie haben nur Vorteile, z.B.:

   JEDER EINKAUF BRINGT PUNKTE

   ZU IHREM GEBURTSTAG: EIN GESCHENK 

   FINANZKAUF MIT BONUSVORTEIL

   MIETTRANSPORTER ZUM SONDERPREIS

   TIEFPREIS-GARANTIE MIT 5% EXTRABONUS

Beantragen Sie jetzt gleich Ihre BONUSCARD – entweder 

direkt bei uns im Einrichtungshaus oder auf unserer Homepage 

www.moebel-wallach.de
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WOHNEN NACH GESCHMACK

Vielen Dank 
    für Ihr Vertrauen!

   


