
 
 

Verehrter Kunde, 

wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Qualitäts-Naturproduktes aus dem Hause BOSSASHOP.de! 

Wir möchten, dass Sie lange Freude an unserem Produkt haben und bitten Sie daher die 

nachfolgenden Hinweise zu beachten: 

Produkt akklimatisieren lassen: 
 

 Nach der Prüfung des Paketes auf Transportschäden, sollten Sie dem Holz etwas Zeit geben 

sich zu akklimatisieren. Bitte bringen Sie es dazu an seinen Einsatzort und warten, bis es sich 

an die Temperatur und Feuchtigkeit des Raumes angepasst hat. Geben Sie dem Produkt 

außerdem bei der Montage ein paar Millimeter „Luft“ zu benachbarten Gegenständen und bohren 

Sie es ggf. vor. 

 

 Bei Klima- und Wetterwechsel arbeitet auch ein sehr hochwertiges Holzwerkstoffprodukt, da es 

hygroskopisch ist. Das bedeutet es nimmt Feuchtigkeit seiner Umgebung auf und gibt diese auch 

wieder ab. Dadurch kann es zu minimalen Maßänderungen im Millimeterbereich kommen.  

 

Oberflächenbehandlung: 
 

 Eine rohe und naturbelassene Oberfläche können Sie unverändert einsetzen, jedoch wird eine 

rohe und naturbelassene Oberfläche bei starkem Gebrauch schnell „abgegriffen“ aussehen, 

daher empfehlen wir das Holz durch ölen, beizen oder lackieren zu schützen. 

  

 Eine geölte Oberfläche sollte regelmäßig nachgeölt werden, um den Schutz des Öles auch 

weiterhin zu erhalten. Idealerweise schleifen Sie die Oberfläche vor dem Nachölen ab, um eine 

neuwertige Oberfläche zu erhalten. 

 

 Lackierte Oberflächen empfehlen wir ausschließlich für den dekorativen Einsatz, da der Lack 

z.B. bei Gebrauch als Werkbank schnell beschädigt wird und nur mit viel Aufwand ausgebessert 

werden kann. 
 

Tipps für den Erhalt und die Aufarbeitung des Produktes: 
 

 Für alle Oberflächen gilt: „Versehentlich ausgekippte“ Flüssigkeiten sofort entfernen, um 

unansehnliche Flecken zu vermeiden. 

 

 Rohe Oberflächen drohen bei zu langem Kontakt mit Feuchtigkeit an der entsprechenden Stelle 

zu quellen. 

 

 Bei geölten Oberflächen können Wasserflecken durch Schleifen und Nachölen behoben werden.  

 

 Lackierte Platten nach dem feuchten Abwischen immer trocken nachwischen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Naturprodukt! 

Ihr Service-Team von BOSSASHOP.de  


