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Massivholz Oberflächen

Pflege
Lackierte Oberflächen bedürfen keiner 
besonderen Pflege. Der Tisch kann 
mit Seifenwasser feucht abgewischt 
werden. Fettflecken lassen sich 
problemlos mit Seifenlauge entfer-
nen. Es sollten keine Möbelpolituren 
verwendet werden. 

Pflege
Im täglichen Gebrauch genügt es, 
die Tischplatte feucht abzuwischen. 
Flecken von Tee, Kaffee, Wein, Wasser, 
Schokolade etc. sollten sofort mit 
einem feuchten Lappen entfernt wer-
den. Haben Flecken oder Kratzer die 
Oberfläche angegriffen, lässt sich der 
Schaden gemäss Nachbehandlungs-
anleitung beheben. Die behandelte 
Stelle wird vorübergehend etwas heller 
sein. Dies lässt sich vermeiden, indem 
man die gesamte Fläche gleichmäs-
sig behandelt. Geölte Tische sollten 
nicht mit Mikrofasertüchern gereinigt 
werden!
Ein Pflegeset inkl. Nachbehandlungs-
anleitung wird mit jedem Tisch 
mitgeliefert.

Natur-Öl
Girsberger verwendet ein veredeltes 
Leinölprodukt, das tief in die Poren 
des Holzes eindringt. Dieses erhält da-
durch eine natürliche schmutzabwei-
sende Oberfläche. Die ursprüngliche 
Holzfarbe bleibt weitgehend erhalten, 
Schattierungen und Maserungen 
scheinen aber intensiver als beim 
rohen Holz. 
Die volle Resistenz und Aushärtung 
erreicht die Oberfläche nach ca. vier 
Wochen.

Vorteile:
– unempfindlich gegen Verschmutz-
   ungen und Nässe (Rotwein, Tinte usw.)
– kein leichtes Verkratzen der  
   Oberfläche
– lange Zeit (ca. 10–15 Jahre) 
   kein Nachbearbeiten notwendig
– hoher UV-Schutz – das Nachdunkeln  
   des Holzes wird dadurch verlangsamt
– Beizen bzw. farbliche Anpassungen 
   des Holzes möglich

Nachteile:
– Instandsetzung bei Beschädigungen  
   nur durch einen Fachmann möglich
–  bei stark abgenützter Oberfläche  

vollständiges Abschleifen und  
Neulackieren notwendig

Schutzlackierung
Unsere Holztische werden auf Wunsch 
mit einer speziell widerstandsfähigen, 
lichtechten Zweikomponenten-Schutz-
lackierung behandelt. Dieser Lack 
ist resistent gegen Wasser, Alkohol, 
zahlreiche Säuren und Lösungsmittel 
und zudem sehr alterungsbeständig. 
Die volle Resistenz und Aushärtung 
erreicht die Oberfläche nach ca. drei 
Wochen.

Vorteile:
–  transparent oder eingefärbt mit  

weissen Pigmenten erhältlich
–  besondere Betonung der natürlichen  

Holzfarbe
–  natürliche, umweltschonende  

Oberflächenbehandlung
–  Kleine Schadstellen lassen sich 

selbst ausbessern
–  angenehme Haptik
–  wärmerer Eindruck beim Berühren  

als bei lackierten Oberflächen
–  normales Arbeiten des Holzes und  

Diffusion möglich

Nachteile:
– regelmässiges Nachölen notwendig  
   (im ersten Jahr mindestens 2- bis  
   3-mal, anschliessend je nach Bean- 
   spruchung mindestens 1-mal jährlich)
– tieferes Eindringen von Schmutz

Massivholz

Öl dringt mehrheitlich in 
das Holz ein 

Massivholz

Lack bildet eine Schutzschicht 
auf der Holzoberfläche 

Seife dringt in das Holz ein 

Massivholz

Geseifte Oberflächen
Die geseifte Oberfläche zeigt den  
natürlichen Farbton des Holzes. Die 
Pflege mit Seife und Wasser hellt das 
Holz zusätzlich auf. Indem sich die Poren 
des Holzes mit Seife füllen, können 
 Verschmutzungen weniger leicht eindrin-
gen. Keine Schutzoberfläche!

Vorteile:
– transparent oder eingefärbt mit  
   weissen Pigmenten erhältlich
– optisch naturbelassene Oberfläche 
– schmutzabweisende Patina durch  
   regelmässiges Seifen
–  natürliche, umweltschonende  

Oberflächenbehandlung
– Schadstellen selbst reparierbar
– haptisch wie rohes Holz
–  wärmerer Eindruck beim Berühren  

als bei lackierten Oberflächen
– normales Arbeiten des Holzes und  
   Diffusion möglich

Nachteile:
– je nach Beanspruchung ist häufiges  
   Nachseifen notwendig
– Schmutz kann in das Holz eindringen 

Pflege 
Es genügt, die Tischplatte feucht 
abzuwischen, öfters auch mit wenig 
Seifenzusatz. Flecken von Tee, Kaffee, 
Wein, Wasser, Schokolade etc. sollten 
sofort mit einem feuchten Lappen 
entfernt werden. Haben Flecken oder 
Kratzer die Oberfläche angegriffen, lässt 
sich die Stelle mit einem Scotch-Brite 
und flüssiger Haushaltseife reinigen. 
Dabei ist kräftig und in Faserrichtung 
zu arbeiten. Die übrige Tischfläche 
wird sanfter und unter Wasserzugabe 
gereinigt. Die behandelte Stelle kann 
vorübergehend als leicht wolkiger Fleck 
sichtbar sein. Dies lässt sich vermeiden, 
indem man die ganze Fläche auf die 
gleiche Weise reinigt. 
Ein Pflegeset inkl. Nachbehandlungs-
anleitung wird mit jedem Tisch  
mitgeliefert.


