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Merkblatt zur Tischpflege 
 

Geölte Tischflächen 
 
 
 
Geölte Tischflächen 
 

Sind lebhaft und weisen eine sehr schöne 
Holztextur auf. Dank dem mehrfachen 
ölen erhalten die Tische eine spürbar, fei-
ne und gut imprägnierte Oberfläche. 
 
Holz "arbeitet" immer 
 

Ein Tisch, aus massivem Vollholz gefertigt, 
reagiert auch nach dem Trocknungspro-
zess auf Luftfeuchtigkeit. Zu trockene Luft 
schadet dem Tisch und kann Risse oder 
ein Verziehen des Tischblattes erzeugen. 
Achten Sie auf ein regelmässiges Lüften. 
Wir empfehlen Ihnen, besonders während 
der Heizperiode, in Ihrer Wohnung eine 
ideale Raumfeuchte von mindestens 45 
bis ca. 65% zu halten. Zu trockene Luft mit 
einem Luftbefeuchter oder Radiatorenge-
fäss befeuchten. Wenn sich unerwartet 
und trotz allen Vorkehrungen am Tisch 
etwas verändern sollte, so melden Sie sich 
bitte, wir sind für Sie da. 
 
Reinigung 
 

Leicht verschmutzte Flächen lassen sich 
mit einem feuchten bis nassen Lappen gut 
reinigen. 
Stark verschmutzte Flächen am besten mit 
einem nassem Lappen und wenig Ab-
waschmittel säubern. 
 
Flecken und Kratzer 
 

Diese sind nur oberflächlich und ver-
schwinden durch die Nassreinigung von 
selbst. 
Vorsicht bei porösen Blumentöpfen und 
 
 

Vasen. Die darunter liegende Feuchtigkeit 
kann Oxidationsflecken bilden. Diese 
können nur aufwändig, chemisch oder 
mechanisch (schleifen) entfernt werden. 
 
Nachölen 
 

Durch den täglichen Gebrauch nützt sich 
die geölte Tischoberfläche ab. Je nach 
der Benutzung des Tisches empfiehlt sich 
ein Nachölen frühestes nach ca. sechs 
Monaten. Produkte: AURO Bienenwachs 
Sreichbalsam Nr. 981, oder AURO Hartöl 
Nr. 126. Ein späteres Nachölen, ein Mal pro 
Jahr, hängt sehr stark vom Gebrauch ab 
und ist individuell anzuwenden. 
Wichtig: Zum Nachölen reinigen Sie am 
Vortag die Oberfläche mit einem nassen 
Lappen. Anderntags schleifen Sie mit Pa-
pier Korn 320 oder mit einem Schleifvlies in 
der Holzrichtung. Schleifstaub mit trocke-
nem Lappen gründlich entfernen. 
Das Öl wird mit einem Lappen aus Baum-
wolle, bitte keine Pinsel verwenden, parti-
enweise nass aufgetragen; anschliessend 
verteilt und in der Längsrichtung gut aus-
gezogen. Es dürfen keine nassen Stellen 
zurückbleiben. Bearbeiten Sie Ihren Tisch 
von beiden Seiten in Richtung Mitte. 
Trocknungszeiten: Bei normalem Klima 
24 Std, Endhärte 2-4 Wochen. In dieser Zeit 
schonend behandeln, Wasser vermeiden. 
 
Entsorgung 
 

Vorsicht, die Lappen können sich selbst 
entzünden (Leinöl). Unbedingt vor dem 
Entsorgen aufgehängt trocknen lassen.  
 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude an Ihrem wunderschönen Tisch! 
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