
Gebrauchs- und Wartungsanleitung zum Manikür-

/Nageltisch mit professioneller Absaugung 

 

 
Allgemeine Informationen:  

- Die Möbel sollen gemäß ihrer Zweckbestimmung genutzt und belastet werden. (Es wird 

keine Haftung und/oder Reparatur auf Garantie übernommen, wenn Schäden nicht wegen 

eines Materialfehlers, sondern aufgrund von Nachlässigkeit und/oder aufgrund äußerer 

Einflüsse entstanden sind). 

 

 - Die Möbel sollen einen entsprechenden Abstand zum Heizkörper haben und sollen von 

einer eventuell auftretenden Hitzeeinwirkung geschützt werden. Bei zweckbestimmten 

Gebrauch wird das Möbelstück pflegeleicht und langlebig sein. Auch nach Ablauf der 

Garantie sollen eventuelle Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. 

 

Pflege:  

Die Möbel sind stets sauber zu halten. Wir empfehlen hierzu nur trockene oder leicht feuchte 

Tücher zu verwenden. Ebenso kann man die für diesen Zweck empfohlenen Pflegemittel 

einsetzen.  

Bei der Auswahl und Anwendung von Pflegemitteln soll man auf das Material der Oberfläche 

achten, die man putzen möchte. Dazu muss man die Gebrauchsanweisungen der Pflegemittel 

sorgfältig durchlesen und die Anweisungen unbedingt einhalten.  

Bevor man die ganze Oberfläche putzen will, sollte man auf einer kleinen, nicht sichtbaren 

Fläche einen Test machen. Produkte mit Beizmitteln und nicht wasserlöslichen Pflegemitteln 

darf man nicht einsetzen. Bei Kupfer- und Metalloberflächen darf man die im Handel 

befindlichen Pflegemittel nutzen, wenn man die Gebrauchsanweisungen einhält. 

 

Pflege der Holzoberfläche: Es ist gut zu wissen, dass die Oberfläche von Holzmöbeln ähnlich 

wie unser Haut „atmet”, d.h. sie nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. Je 

unbeschwerter dieses Prozess ist, desto länger bleiben unsere Möbel schön.  

Bei der Pflege müssen wir zwei wichtige Tatsachen bedenken: 

- sehr nasse Feuchttücher müssen wir vermeiden, da sich während des feuchten Putzens Kalk 

auf die Oberfläche ablagert, der nicht erwünschte Mutationen auf der Holzoberfläche 

verursachen kann.  

 - wir sollen unsere Holzmöbel nicht mit wachshaltigen Produkten pflegen, da das Wachs 

nach einer gewissen Zeit unentfernbare graue Flecken verursacht. Wir sollen lieber eine 

Möbelpflege mit intensiver Wirkung verwenden. 

 

Bei der Pflege der Oberfläche soll man darauf achten, dass das Pflegemittel nicht direkt auf 

die Möbel, sondern auf ein Tuch gesprüht werden soll und dann soll man parallel mit der 

Maserung wischen. So bekommt das Holz seinen Echtglanz. Mit der Oberfläche der Möbel 

sollen weder starke Laugen, Säuren, noch dauerhafte Feuchtigkeit in Kontakt kommen. 

Außerdem schützen wir sie vor dauerhaften Sonnenstrahlen und vor körnigen Scheuermitteln.  

 



Gebrauch und Sauberhaltung des Absaug Systems: 

 
Der auf der Seite des Absaugsystems befindliche arretierende Schalter regelt die Leistung. 

Die obere Stufe ergibt eine sehr starke, die untere nur eine schwache Leistung. 

 

Absaugsystem: 

- laut EN 779 kontrolliert 

- besteht aus flexiblen synthetischen Material  

- selbsthaltende Ausfuhr wird installiert  

- enthält keine Silikone oder Stoffe, die auf Lackieren schädlich reagieren  

- hat eine hohe Staublagerfähigkeit  

- hohe Lebensdauer 

 

Wartung des Absaugsystems:  

wöchentlich 1x inkl. Rahmen aus dem Staubsaugsystem herausnehmen (um die Leistung der 

Motorsauger zu sichern) und im Freien ausschütteln. Evtl. absaugen oder mit Pressluft 

belüften, aber bitte nicht waschen! 

 

Den inneren Teil des Staubsaugsystems soll man gelegentlich mit ein Staubsauger absaugen.  

Danach das Filtersystem in den Rahmen einlegen, die Tür des Systems mit dem Schlüssel 

verschließen und dann können Sie weiterarbeiten. 

 

Bei jeglichen Schäden oder bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte! 


