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Einführung und Grundkenntnisse:

Massivholz ist eines der nachhaltigsten Naturprodukte. Es hat eine sehr gute CO2-Bilanz.

Holz wird unter Verwendung von Energie aus der Sonne im Gegensatz zu fossilen Brennstoff en pro-

duziert. Herstellungsprozesse, die mit Holzprodukten verbunden sind, benötigen weniger fossile 

Brennstoff -basierte Energie und sind für weit weniger Treibhausgasemissionen verantwortlich als die 

Herstellung anderer wichtiger Baustoff e.

Holz variiert in Farbe und Maserung, was von der ursprünglichen Lage des Baumes abhängt. Holz passt 

sich an Feuchtigkeit und Temperatur an. Es dehnt sich aus und schwindet gegen die Richtung der 

Maserung. Wir von DEUTSU wählen sehr sorgfältig und bewusst unser Holz aus. 

Die Eigenschaft des Holzes begreifend sind die Entwürfe von DEUTSU so gestaltet, dass Holz seine na-

türlichen Eigenschaften behalten darf und sich ausdehnen oder schrumpfen darf. Diesen Platz für das 

Eigenleben des Holzes ist in den Verbindungen,Schattenfugen, Langlöchern und anderen Details mit 

Teil der Entwurfsplanung. Der Raum und das dazu jeweilige Raumklima haben Einfl uss auf das Aus-

dehnen und Schrumpfen des Holzes. Die Raumfeuchtigkeit sollte daher idealerweise zwischen 45 und 

65% als optimales Raumklima liegen. Aufgrund saisonaler Feuchtigkeitsänderungen, die vom Möbel 

toleriert werden, kann es zu leichten Schwankungen in Breite und Höhe kommen.

Beachten Sie auch, dass  Massivholz Farbveränderungen unter dem Einfl uss von einigen Arten von 

künstlichem Licht oder UV-Strahlen wie Sonnenlicht unterliegen kann. Hellere Hölzer neigen norma-

lerweise mehr dazu mit dem Alter dunkler zu werden, während dunklere Hölzer unter dem UV- und 

Alterungsprozess-Prozess eher verblassen. Dies ist ein normaler natürlicher Prozess und sollte nicht als 

Defekt des Materials fehlinterpretiert werden.

Tägliche Pfl ege und Reinigung:

Massivholzmöbel sind ein sehr langlebiges Produkt. Mit der richtigen Pfl ege kann die Qualität und 

Schönheit der Möbel einfach über die Jahre bewahrt werden. Die Patina des Holzes, die im Laufe der 

Zeit entstehen wird, wird der natürlichen Schönheit des Materials noch mehr Tiefe verleihen. Anfällige 

Stoff e, starker Schmutz und Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden, um eine Beschädigung der 

Oberfl äche zu vermeiden. Wir empfehlen die Verwendung von Papiertüschern oder einem trockenen 

Baumwolltuch, um die schädlichen Stoff e sorgfältig und vollständig zu entfernen. Die Oberfl äche 

sollte erneut geölt werden, wenn diese sich trocken und rauh anfühlt. Bei täglichem Gebrauch der Mö-

bel wird dies im Laufe der Zeit deutlich. DEUTSU verwendet nur ökologisches, lösemittelfreies, nicht 

brennbares umweltfreundliches Öl von unserem lokalen Hersteller. Die Behandlung sollte mit einem 

imprägnierten Tuch aufgetragen werden. Das Öl braucht fast einen halben Tag, um in die Oberfl äche 

richtig einzudringen. Danach muss die Oberfl äche wieder abgewischt werden, wenn noch Öl auf der 

Oberfl äche liegen bleiben sollte ( Nasseff ekt ). Es wird empfohlen das gleiche Tuch wieder zu ver-

wenden, um den Verbrauch von unnötigem Öl zu verhindern. Frisch geölte Holzoberfl ächen wie zum 

Beispiel Tische geben Öl je nach Sättigung wieder an die Oberfl äche ab. Legen sie keine Stoff decken 

oder odere Textilien auf die frisch geölten Flächen. Erst wenn die Oberfl äche vollständig abgetrocknet 

ist kann diese wieder ganz normal benutzt werden. 

Fleckenbehandlung:

DEUTSU stellt auf Wunsch ein Service-Kit zur Verfügung, das hilft Flecken zu entfernen und kleinere 
Reparaturen selbst durchzuführen. Flecken können nicht mit trockenem Tuch entfernt werden. Ein 
feuchtes Tuch wird empfohlen, mit dem man die gewünschte Oberfl äche sorgfältig abwischt. 
Beachten Sie, dass alle Behandlungen in Richtung der Holzmaserung erfolgen sollten. 
Wasserfl ecken und Fettfl ecken isind am besten mit einem feuchten Tuch zu behandeln. Beginnen Sie 
zunächst mit einem feuchten Tuch, wenn nötig, dann mit einer milden Seife die Schadstelle sorgfältig 
abzuwischen. Tiefe verbleibende Flecken brauchen eine andere Behandlung. Es könnte notwendig 
sein den betroff enen Bereich mit einem Sandpapier mit 150-180 Korn zu schleifen. Das Schleifen sollte 
immer in Richtung der Holzmaserung durchgeführt werden. Vergewissern Sie sich, dass das Holz vor 
dem Schleifen vollständig trocken ist. Danach kann mit einem Tuch aus unserem DEUTSU Wartungskit 
etwas Öl auftragen werden, wenn nötig auch auf der gesamten Oberfl äche. Bitte lassen Sie das Öl min-

destens einen halben Tag einwirken, bevor Sie die Oberfl äche mit einem Tuch abwischen.
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Geringfügige Schäden und wie man sie repariert:

Bei kleinen Kratzern oder Dellen sollten Sie auf dem beschädigten Bereich einige Tropfen Wassen 

wässern. Es hat einen bessere Wirkungen, wenn Sie die betroff enen Bereich für eine längere Zeit feucht 

halten. Wir empfehlen die Verwendung eines feuchten Papiertuches, das Sie auf den beschädigten 

Bereich legen, um es so einfacher nass zu halten. Das Wasser wird innerhalb von wenigen Stunden 

in das Hartholz einziehen. Anschliessend wird die Schadstelle anschwellen und wieder aufsteigen. 

Bei tieferen Kratzern oder Beulen kann es notwendig sein den Vorgang mehrmals zu wiederholen bis 

genügend Wasser auf den Bereich aufgebracht wurde. Wärme kann als zusätzliche Hilfe die Wirkung 

der Schwellung beschleunigen. Ein möglicher  Ansatz könnte sein ein Bügeleisen mit der heißen Ober-

fl äche über das feuchten Papiertuch hält. Dabei sollte kein direkter Kontakt mit dem Holz erfolgen. 

Nachdem das Holz vollständig getrocknet ist, verwenden Sie bitte ein Sandpapier mit mindestens Korn 

150  oder mehr und schleifen sie sanft den Bereich mit dem Sandpapier in Richtung der Holzmaserung. 

Das DEUTSU Wartungs-Kid bietet ein Wartungs-Tuch, das Sie verwenden sollten, um den geschliff enen 

Bereich gleichmäßig zu ölen. Es könnte notwendig sein, es auf die gesamte Tischplatte wieder aufzu-

tragen. Bevor das überschüssige Öl abgewischt wird, lassen sie bitte das Öl richtig in das Holz einzie-

hen. Dafür sollte eine halber Tag genügen.

Für weitere Anleitungen und Fragen kontaktieren Sie das DEUTSU Studio. Wir helfen Ihnen mit unseren 

besten Ratschlägen und Empfehlungen aus langjähriger Erfahrung mit Holz. 

Ihr DEUTSU Team
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