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Die Angaben in diesem technischen Informationsblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den 
Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen 
und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in 
eigener Verantwortung zu beachten. 
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Angaben zur Lackoberflächenpflege – Die Qualität der Möbeloberflächen kann 
durch folgende Pflegeanweisung auf lange Zeit erhalten bleiben.  
 

Raumklima: 

 Die Werterhaltung der Lackoberfläche und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die 
Beachtung eines gesunden Raumklimas. Besonders im Winter ist auf eine ausreichende 
Luftfeuchtigkeit zu achten. 

 Da Holz ein Naturprodukt ist, kann es bei Schwankungen der Raumtemperatur und der 
Luftfeuchtigkeit zu Veränderungen kommen. 

 Ein komfortables Raumklima sollte konstant im Bereich von 18-22 °C und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit zwischen 50-60 % liegen.  

 Zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit können Hygrometer benutzt werden. Diese sind im 
Fachhandel erhältlich. 

 Bei einem zu feuchten oder zu trockenen Raumklima kann es zum Quellen oder Schwinden von 
Holz kommen. Der Hersteller übernimmt dafür keine Haftung. 

 Durch dauerhafte Lichteinwirkung kann es zu einer Veränderung des Holzfarbtons kommen, 
diese ist bei natürlichen Holzprodukten normal und kann auch mit entsprechender Pflege nicht 
ausgeschlossen werden. 

 

Hinweise zur Reinigung und Pflege:   

Unterhaltsreinigung:  

 Für die regelmäßige Unterhaltsreinigung genügt ein weiches, flusenfreies Staubtuch und 
nebelfeuchtes abwischen. 

 Eine erste feuchte Reinigung sollte nicht vor Ablauf der Durchhärtezeit der Beschichtung von 
ca. 10 Tagen erfolgen. 

 Hierfür geeignet ist lauwarmes Wasser ohne Zusätze von Reinigungsmitteln. Ein weicher, nicht 
flusender Trikotlappen oder ein Baumwolltuch sind hierfür bestens geeignet. 

 

Grundreinigung:  

 Scharfe Haushaltsreiniger oder scheuernde Substanzen sind zur Reinigung der 
Lackoberflächen ungeeignet. 

 Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir den JORA-CLEAN-GRUNDREINIGER JCG 920. 
 Den JORA-CLEAN GRUNDREINIGER JCG 920 vor Gebrauch gut schütteln! 
 Den JORA-CLEAN GRUNDREINIGER JCG 920 aufsprühen, gleichmäßig dünn verteilen und kurz 

einwirken lassen. Anschließend mit saugfähigem Tuch oder Schwamm aufwischen. 
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 Die mit dem Grundreiniger behandelte Oberfläche grundsätzlich feucht mit Wasser 
nachwischen und trocknen lassen. Anschließend kann wieder normal gepflegt werden.  

 Zu nasses Arbeiten kann zum Quellen der Fasern und/oder einer Verfärbung des Holzes führen.  
 Angrenzende Oberflächen sind vor der Einwirkung des Grundreinigers zu schützen.  

 

Pflege:  

 Den losen Schmutz von der Oberfläche entfernen. Bei starker Verschmutzung vorher mit 
JORA-CLEAN GRUNDREINIGER JCG 920 wischen (siehe Grundreinigung).  

 Dem Wischwasser 1% der JORA-CARE Wischpflege JCW 930 (50 ml auf 5 l Wasser) zugeben 
und gut mischen.  

 Das Reinigungstuch oder ein Fensterleder mit dem Pflegewischwasser nass machen, 
auswringen und die Oberfläche leicht, feucht wischen. 

 Die Wischpflege ist je nach Intensität der Beanspruchung und Abnutzung zu verwenden. Nicht 
zu nass arbeiten. 

 Nach einer Trocknungszeit von ca. 1 Stunde entsteht ein gleichmäßig matter, pflegender und 
schützender Film.  

 

Hinweise zur Werterhaltung:  

 Die Oberfläche nie über längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe aussetzen, da dies zu Quellungen 
führen kann. Die Flächen nur feucht, mit ausgewrungenen Tüchern wischen.  

 Keine Putzwasseransammlung auf der Fläche stehen lassen. 
 Kein Einsatz von abrasiven Mikrofasertüchern, da die Beschichtung angegriffen werden kann. 
 Verwenden Sie weichmacherfreie Untersetzer, um Fleckenbildung auf der Oberfläche durch 

Weichmacher zu vermeiden. 
 

Vorsichtsmaßnahmen:  

 Reinigungs- und Pflegeprodukte sind unter Verschluss und für Kinder unzugänglich 
aufzubewahren, da diese gesundheitsschädigend wirken können. 
 


