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materialfindig . 
Holz

HOLZ . jeder Baum einzigartig gewachsen 

Holz ist der vielleicht älteste Werkstoff der 

Menschen und erfreut sich immer noch 

grösserer Beliebtheit. Holz und die Farbtöne von 

Holzoberflächen sind Ausdruck der Natürlichkeit 

und wirken dementsprechend harmonisch auf 

die Menschen.

Bei der Auswahl von Holz, Furnier und 

Holzwerkstoffen, die bei Willisau Switzerland 

verwendet werden, wird allergrösste Sorgfalt 

angewandt. Unterschiedliche Farbtöne und 

Strukturen, kleine Risse, leichter Verzug, 

Verwachsungen und Äste sind natürliche 

Eigenschaften des Werkstoffes und können 

nicht immer zwingend verhindert werden. Im 

Gegenteil unterstreichen diese Eigenheiten seine 

Natürlichkeit und machen genau Ihr Möbel aus

- es ist ein Unikat !

MASSIVHOLZ 

Die individuelle Zeichnung, die eigene Maserung 

und die Einzigartigkeit jeder Oberfläche machen 

den Charme aus. Zur Verarbeitung unserer 

Möbel verwenden wir vorwiegend einheimische 

und europäische Hölzer. 

Bekanntlich wird Holz immer wieder 

als lebendiges Material bezeichnet. 

Dies bezieht sich aber nicht nur auf 

die Wärme und Wohnlichkeit, die es 

ausstrahlt. Holz ist ein hygroskopischer 

Baustoff. Darunter ist zu verstehen, dass es 

seinen Feuchtigkeitshaushalt dem Umfeld 

anpasst. Sinkt beispielsweise im Winter die 

Luftfeuchtigkeit der beheizten Wohnumgebung, 

gibt Holz Feuchtigkeit an den Wohnraum ab, im 

Sommer verhält es sich genau umgekehrt.

Diese Wechselwirkung erzeugt ein Quellen 

(Dehnen) und Schwinden (Zusammenziehen) 

des Materials. Die Natur stellt uns hier vor eine 

grosse Herausforderung, denn während das 

Holz in der Längsrichtung beinahe starr bleibt, 

bewegt es sich parallel zu den Markstrahlen 

(2) und noch viel stärker parallel zu den 

Jahresringen (3). Wie die Abbildung verdeutlicht, 

bedeutet dies im Falle einer Tischplatte, dass sie 

sich längsverleimt in der Länge kaum verändert, 

in der Breite jedoch deutlich variieren kann.

Wir empfehlen deshalb eine konstante 

Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur 

einzuhalten. Durch unsere Konstruktion wird ein

bestmögliches Quellen und Schwinden des 

Holzes ermöglicht. Jedoch sind kleinere 

Haarrisse, besonders zu den Übergangszeiten

mit sehr hohen Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-

schwankungen, bei einer Massivholzplatte nicht 

immer ganz zu vermeiden. Wir machen darum 

darauf aufmerksam, dass man in den trockenen 

und kalten Wintermonaten, die relative 

Luftfeuchtigkeit nicht unter 40% absinken lassen 

sollte (ideale Luftfeuchtigkeit im Raum 

= 50%-60%).

Auf vielseitigen Wunsch hin, bieten wir 

unsere Tische auch längsmassiv an. 

Im Wissen darum, dass es sich damit 

um natürliche Unikate von aussergewöhnlicher 

Lebendigkeit handelt, die gerade in dieser 

Konstruktionsart kaum zu bändigen sind, weisen 

wir explizit darauf hin, dass vor allem eben 

längsmassive Tischplatten sehr sensibel auf 

wechselnde Temperaturen und Luftfeuchtigkeit 

reagieren. Die längsmassiven Holz-Tischplatten 

reagieren auf diese Veränderungen, indem sie 

(das Holz) „arbeiten“, was bedeutet, dass im 

Laufe der Zeit kleinere Absätze/Versprünge und 

Unstimmigkeiten sowie Tischplattenverwerfungen 

entstehen können.

KONSTANTES RAUMKLIMA

Luftfeuchtigkeit: zwischen 50 und 60 %

Raumtemperatur: 18 bis 23 °celsius

Bei feuchter Luft nimmt trockenes Holz die 

Luftfeuchtigkeit auf. Es kommt zu einer 

vergrösserung der Zellwände. Die Form des 

Holzes ändert sich, es wird grösser.

Bei längsmassiven Holz-Platten kann es daher 

in Kombination mit festen Materialien (bspw. 

Verlängerungen in Glas, Keramik, HPL, MDF 

oder Bügelfüsse in Aluminium) in Abhängigkeit 

zur relativen Luftfeuchtigkeit saisonbedingt 

(Sommer / Winter) zu Massdifferenzen in der 

Breite kommen.

QUELLEN

Luftfeuchtigkeit: über 60 % Luftfeuchtigkeit

Bei feuchter Luft nimmt trockenes Holz die 

Luftfeuchtigkeit auf. Es kommt zu einer 

vergrösserung der zellwände. die Form des 

Holzes ändert sich, es wird grösser.

SCHWINDEN

Luftfeuchtigkeit: unter 40 % Luftfeuchtigkeit  

Bei trockener Luft geben feuchte Holzzellen 

Feuchtigkeit ab. Die Zellwände werden dünner. 

Diese Verkleinerung nennt man Schwinden. Das 

Holz ändert sich, es wird kleiner.

GLAS

GLAS

. materialfindig
Holz

Unterschiedl iche 

L i c h t e i n f l ü s s e 

können das Holz 

in der Farbe 

verändern. Wir 

empfehlen daher, auch die Verlängerung der 

Holztischplatte, vor allem in der Anfangszeit, 

möglichst oft (Tisch ausgezogen) den 

verschiedenen Lichteinflüssen auszusetzen. 

Schwinden, verziehen (quellen, wachsen), 

schüsseln (verwerfen), leichte Riss- und/oder 

Fugenbildungen und Verfärbungen sind also 

naturbedingt (durch die Natur verursacht), 

entsprechen dem heutigen Stand der Technik 

und sind kein Grund zur Beanstandung.

Masstoleranzen:

Stärke: +/- 2%

Breite: +/- 3%

Länge: 1 mm je Laufmeter

„Verwerfung/Schüsselung“: 1 mm je 10 

cm Plattenbreite (gilt als normal und ist zu 

akzeptieren)

Holzfeuchtigkeit: Die Veränderung um 1% 

bewirkt eine Massänderung von ca. 0,6%

Die Holzfeuchte beträgt bei Produktionsende ca. 

7-10%. Durch die natürliche Nachtrocknung 

von Massivholz sind kleine Haarrisse (vor allem 

im Bereich der Äste) nicht zu vermeiden. Die 

fallen bei farbloser Behandlung, Behandlung 

in Holzfarbtönen oder bei unbehandelten 

Produkten praktisch nicht auf. Bei deckender 

Oberflächenbehandlung kann sich diese 

Rissbildung jedoch sichtbar abzeichnen. Dies ist 

leider unvermeidlich.

MASSIVHOLZ MIT CHARAKTERMERKMALEN

Im Besonderen die wildere Struktur jeder 

Massivholzplatte ist einzigartig. Das ergibt 

Esstische mit sehr ausdrucksstarker, lebendiger 

Maserung. Die individuelle Zeichnung, die 

eigene wildere Maserung und die Einzigartigkeit 

jeder Oberfläche, werden bei der Auswahl 

von Massivholz mit Charaktermerkmalen 

ganz besonders berücksichtigt. Äste und 

Verwachsungen sowie Haarrisse in der 

Holzoberfläche erhöhen dabei nur die 

Authentizität des jeweiligen Massivholztisches.

Naturbedingte Astlöcher in der Tischplatte 

werden unsererseits mit einer dunklen 

Spezialmasse gefüllt, sauber verarbeitet und 

oberflächenbehandelt. Dabei kann nicht 

ausgeschlossen, resp. verhindert werden, 

dass durch das Arbeiten des Holzes kleinere 

Füllmassen-Teilchen ausbrechen.

Speziell beim Ulmenholz gibt es naturbedingt 

erhebliche Farbunterschiede. Wir dämmen 

dies entsprechend ein, indem das Ulmenholz 

bei uns vor der Verarbeitung gedämpft wird. 

Die Farbabweichungen wären sonst noch viel 

erheblicher. Der neu, individuell für Sie gefertigte 

Tisch kann deshalb aber trotzdem farblich vom 

gesehenen Ausstellungstisch oder Holzmuster 

abweichen.

Die Massivholz-Klappeinlagen (Verlängerungen) 

weisen, aufgrund ihrer „kleinen“ Grösse, nicht 

zwingend Charaktermerkmale (Verwachsungen, 

Äste, ...) auf.

80 bis 140 Jahre muss ein Baum wachsen, bevor 

er sich für die Verarbeitung eignet. In dieser 

Zeit entwickelt jedes Holz sein ganz eigenes 

und unverwechselbares Charakterbild. Äste 

und Verwachsungen unterscheiden sich daher 

naturbedingt immer in Form, Grösse und Anzahl 

und machen jeden Tisch zum Unikat.

Auf dieser Seite zeigen wir einige individuell 

gewachsene Charaktermerkmale, welche die 

Natur einmalig geschaffen hat.

MASSIVHOLZDEKLARATION

Ahorn  CHE, DEU, FRA

Buche  CHE, DEU, FRA, ITA

Eiche  CHE, DEU, FRA, HUN, HRV, ITA

Esche  CHE, DEU, HRV

Kirsche  CHE, DEU, FRA, ROU

Am. Nussbaum Östliches Nordamerika

Eu. Nussbaum  CHE, DEU, FRA, ATU, ROU

Ulme  CHE, DEU, FRA, ROU

Föhre  CHE

Eu. Lärche  CHE

Tanne  CHE

Länderkürzel: 

Schweiz (CHE), Deutschland (DEU), Österreich 

(AUT), Frankreich (FRA), Italien (ITA), Ungarn 

(HUN), Kroatien (HRV), Rumänien (ROU)
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Holz . Öl-Pflegeset

MASSIVHOLZ . Ölen oder lackieren ?

„Zurück zur Natur“ – Ein Trend, welcher auch in 

der Möbelbranche längst Einzug gehalten hat. 

Immer höher wird der Anteil an naturbelassenen

Produkten, doch welche Möglichkeiten bieten 

sich dem Kunden?

Lackierte Oberfläche

Lackierte Oberflächen sind mit einem 

widerstandsfähigen Polyurethanlack behandelt. 

Er belebt die Struktur des Holzes und ergibt eine 

teilweise geschlossenporige Oberfläche. Der 

Lack härtet die Oberfläche und schützt diese 

weitgehend vor jeglichen Flecken. Zudem ist die 

Oberfläche säure- und alkoholbeständig.

Vorteile:

Wartungsfrei; keine spezielle Pflege notwendig. 

Die Oberfläche kann zur Reinigung und Pflege 

mit warmem Wasser, wenn nötig mit etwas 

Spülmittel gereinigt werden. Es gilt die Regel:

weniger ist mehr! Verwenden sie aber keine 

abrasiven Mittel (wie bspw. Vif, ...). Am besten 

verwendet man ein sauberes, angefeuchtetes 

Baumwoll- oder Mikrofasertuch. Anschliessend 

ist die Oberfläche mit einem weichen trockenen 

Tuch nachzutrocknen.

Lacke besitzen einen UV-Schutz, welcher 

die farbliche Veränderung durch den 

Sonnenlichteinfluss verzögert. Die Oberfläche 

ist zudem widerstandsfähiger gegen Wasser, 

Alkohol und Lösungsmittel.

Nachteile:

Reparaturen können nur durch den Fachmann 

vorgenommen werden.

Besonderheiten bei «Natural Finish»:

Mit dem Lack «Natural Finish» wird eine 

besonders matte Optik verbunden. Gleichzeitig 

bleibt die natürliche Farbgebung des Holzes 

erhalten. Durch reiben, reinigen, polieren und 

den Kontakt mit fetthaltigen Mitteln glättet sich 

die Oberfläche und es können leicht glänzende 

Stellen entstehen.

Geölte Oberfläche

Unsere geölten Oberflächen werden mit 

einem lösemittelfreien, rein biologischen 

Spezial-Naturöl ohne synthetische Zusatzmittel 

behandelt. Es belebt die natürliche Schönheit und 

Struktur des Holzes und ergibt eine offenporige, 

ganz leicht seidenglänzende Oberfläche. Das 

Öl dringt in das Holz ein und schützt dieses 

von innen. Die geölte Oberfläche ist dadurch 

antibakteriell und antistatisch.

Vorteile:

Natürliche Oberfläche. Das Öl ergibt eine 

feuchtigkeitsabweisende Oberfläche. Der Schutz 

gegen Säuren und Alkohol ist je nach Zustand der 

Oberfläche von einigen Minuten bis zu einigen 

Stunden gewährleistet. Da die Öle in das Holz 

eindringen, wird die Holzoberfläche richtig als 

Holz empfunden und fördert eine kontrastreiche 

Farbausprägung des Massivholzes.

Die Oberfläche kann ebenfalls mit lauwarmem 

Wasser gesäubert werden. Zusätze sind 

nicht nötig. Am besten verwendet man ein 

sauberes, trockenes - oder nur leicht feuchtes 

Baumwolltuch. Verschüttete Flüssigkeit muss 

sofort mit einem sauberen trockenen Lappen 

oder Haushaltspapier aufgesogen werden.

ACHTUNG: Verwenden Sie nie und auf 

keinen Fall Scheuermittel, Spülmittel oder eine 

Möbelpolitur zur Reinigung.

Kleinere Schäden an der Platte können selber 

behoben werden. Es ist möglich Kratzer, kleine 

Druckstellen und Flecken zu beheben.

Vorgehen bei kleineren Kratzern oder 

permanenten Verschmutzungen (z.B. wasserfester 

Moosgummistift o.ä.):

Benutzen Sie dazu den Scotch (1) des Willisau- 

Pflegesets. Geben Sie darauf etwas Öl und 

schleifen Sie damit den Tisch in Faserrichtung 

(2) ab. Anschliessend sofort das Öl, welches 

nicht in die Poren eindrang, mit dem beigelegten 

Baumwolltuch (3) entfernen. Verwenden Sie 

dabei nie Microfaser- oder Ledertücher.

Vorgehen zur Behebung starker 

Gebrauchsspuren:

Schleifen Sie den Tisch mit einem Schleifpapier 

Körnung 220 in Faserrichtung. Waschen Sie den 

Staub mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie 

den Tisch eine Nacht trocknen. Anschliessend 

Tisch nochmals in Faserrichtung mit Scotch 

feinschleifen. Danach mit einem Baumwolltuch 

Öl auf die rohe Oberfläche auftragen.

Schlussendlich entfernen Sie das Öl, welches 

nicht in die Poren des Holzes eindrang.

Nachteile:

Der Tisch muss regelmässig nachgeölt werden 

(der Zeitpunkt des Nachölens richtet sich nach 

der Beanspruchung der Holzoberfläche - bei 

normaler Benutzung ca. 1 – 2 mal pro Jahr).

Verwenden Sie dazu bitte das von uns 

mitgelieferte oder nachgekaufte Pflegeset (Öl) 

und befolgen Sie dazu unbedingt die Pflegean 

leitung für geölte Tische von Willisau Switzerland.

Beide Behandlungsmethoden haben Ihre 

Vor- und Nachteile, welche entsprechend den 

Bedürfnissen des Besitzers abgewogen werden 

müssen. Grundsätzlich ist für Kunden, welche 

einen wartungsfreien Tisch wollen, ein lackiertes 

Produkt zu empfehlen. Und ein geöltes Produkt 

für Kunden, welche die Natürlichkeit der 

Oberfläche, wie auch die Möglichkeit eine kleine

Reparatur selbständig durchzuführen, schätzen. 

Wie bereits erwähnt, bedarf die geölte 

Oberfläche einer regelmässigen Pflege. Sie bietet 

dafür aber die Option, kleinere Reparaturen 

selbst vorzunehmen.

Einkaufspreis / Netto nach Handelsrabatt

zzgl. Porto

Pflegeset Willisau Switzerland:

MASSIVHOLZ 
ÖLEN oder 

LACKIEREN?

. materialfindig
Holzfurnier . Pulverbeschichtung

HOLZFURNIER

Furnier ist ökologisch und ökonomisch die beste 

Art Holz zu nutzen und gehört zum Edelsten, 

was man aus Holz herstellen kann. Das Holz 

wird dabei vom Stamm in dünne Schichten 

gemessert. Jedes Furnierblatt ist einzigartig. 

Holzfurnier wird auf einer Trägerplatte (MDF) 

verarbeitet. Dabei wird auf dieses Unterholz eine 

Schicht Massivholz aufgetragen. Für nahezu alle

Holzfurnierarten wird nach eigenen 

Qualitätsrichtlinien aus unterschiedlichen 

Furnierblättern jeweils ein typisches Holzbild mit 

Massivholzcharakter zusammengestellt.

Struktur- und Farbdifferenzen, Äste und 

Verwachsungen sind gewollt und begründen 

den massiven Charakter des Holzes. Aus 

produktionstechnischen Gründen (Furnierschnitt) 

ist der Furnierverlauf zwischen Tischplatte und 

Klappeinlage immer leicht versetzt (bis maximal 

5 mm). Dies kann nicht vermieden werden und 

stellt daher keinen Grund zur Beanstandung dar.

Auch hier können unterschiedliche Lichteinflüsse 

das Holz in der Farbe verändern. Wir bitten darum, 

auch hier die Verlängerung der Holztischplatte, 

vor allem in der Anfangszeit, möglichst oft (Tisch 

ausgezogen) den verschiedenen Lichteinflüssen 

auszusetzen.

Furnierte Oberflächen sind grundsätzlich nur 

lackiert erhältlich, da das Öl aufgrund der nur 

sehr dünnen Schicht nicht wie bei Massivholz 

in das Furnierblatt eindringen und von innen 

schützen kann. Darüber hinaus lässt sich ein 

Furnier aufgrund seiner nur sehr dünnen Schicht 

auch nicht beliebig oft abschleifen und nachölen, 

um es zu erneuern. Für die Pflege verwendet 

man am besten ein sauberes angefeuchtetes 

Baumwoll- oder Mikrofasertuch. Anschliessend 

ist die Oberfläche mit einem weichen Tuch 

nachzutrocknen.

MDF PULVERBESCHICHTUNG .

die neue Ära der Holzveredelung

Die Pulverbeschichtung ist in der Metallindustrie 

aufgrund ihrer vielen Vorzüge weit verbreitet – 

für Holz ist dieses Verfahren neu. Holz lebt und 

weist je nach Beschaffenheit, Alter und Herkunft

unterschiedliche Eigenschaften auf. Unser 

Partner hat die Technologie so weit entwickelt, 

dass sie auf MDF (mitteldichten Faserplatten) in 

hoher Qualität und umweltfreundlich anwendbar

ist.

Bleibt gut, wo es kratzt

Als Esszimmertisch oder im Büro. 

Möbeloberflächen werden täglich stark 

beansprucht, unseren pulverbeschichteten 

Oberflächen sieht man dies aber nicht an. Sie 

sind äusserst robust und widerstehen scharfen 

Kanten wie kaum eine andere Oberfläche.

Gesundheit und Umwelt

Unsere Pulverbeschichtungen sind lösungsmittel- 

und giftfrei. Anders als bei herkömmlichen 

Beschichtungen gewinnen wir ca. 97 Prozent des 

Overspray-Pulvers zurück und recyceln es. Da es

sich um ein trockenes System handelt, ist 

das Produkt frei von Gerüchen und anderen 

Emissionen. Die Pulverbeschichtung von 

Holz-Substraten erfüllt dabei die höchsten 

Anforderungen und wurde mit der Bewertung 

eco-1 ausgezeichnet. Diese Auszeichnung 

steht für sehr gute Eignung bei Minergie-

Eco-Bauten und die Erfüllung hoher Umwelt- 

und Gesundheitsanforderungen, da unsere 

Pulverbeschichtung weder Lösungsmittel noch 

Biozide enthält. Gut vertragliches Mobiliar 

Wohnbereich - aus unserer Sicht absolut sinnvoll 

und zukunftsweisend.

Pulverbeschichtung auf MDF . Das Verfahren

Nach der Eingangskontrolle wird das Holz 

während mindestens 24 Stunden gelagert, 

um eine optimale Voraussetzung für die 

Beschichtung zu erhalten. Neuste Mess- und 

Applikationstechnologien garantieren einen 

gleichmässigen und fugenlosen Schichtaufbau. 

Unser Zwei-Schicht-System (Grundierung und 

Decklack) aus lösungsmittelfreien Pulverlacken 

sowie eine konstante Prozessüberwachung 

gewährleisten die hervorragende Willisau-

Qualität und deren Nachhaltigkeit.

Pulverlacke sind lösungsmittelfreie 

Beschichtungsmaterialien. Sie bestehen 

aus Harzen, Pigmenten und Additiven. Mit 

Sprühpistolen wird das feine Pulver elektrostatisch 

aufgeladen und appliziert. Anschliessend 

durchlaufen die beschichteten Substrate 

Infrarotöfen, wobei sich das Pulver vernetzt 

und aushärtet. Sobald die Teile abgekühlt sind, 

können sie sofort weiterverarbeitet werden.

Diese Oberfläche widersteht allem

Klebrige Kinderhände oder Bratensosse 

auf dem Tisch. Der Alltag geht an unseren 

feinstrukturierten Oberflächen spurlos vorbei – 

so robust und widerstandsfähig sind sie. Und 

sollte doch mal was haften bleiben, wischen Sie 

den Schmutz mit einem feuchten Lappen einfach 

weg.

Standardfarben 

Pulverbeschichtung:

• hard white  S 0500-N

• pure white  RAL 9010

• pearl white  F2.05.65

• mud  F6.05.70

• turf  S 7005-Y50R

• black  RAL 9005

Sonderfarben 

Pulverbeschichtung:

• cream white  F6.03.87

• wool  S 2005-Y50R

• fango  E4.05.45

• sand  S 4005-Y50R

• light grey  RAL 0008000

• warm grey  FN.02.67

• mouse grey  SN.02.37

• anthracite  ON.00.21

• steel blue  S 6020-R90B

• marine  S 4020-R90B

• aqua  S 2020-R90B

• mud green  S 6020-G70Y

• olive  S 4020-G70Y

• cherry 2570-Y90R

• peperoni 1580-Y90R
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Marmor . Keramik

MARMOR .

Dieser edle Rohstoff ist in Farbe und Struktur sehr 

unterschiedlich. Schmale und breite Quarzadern. 

Poren und farbliche Schwankungen ergeben 

eine niemals wiederkehrende Zeichnung. Da das 

Gestein recht weich ist, sind leichte Schleifspuren 

charakteristisch. Die Marmorplatten für den 

Wohnbereich werden bei Willisau Switzerland 

durch einen widerstandsfähigen Polyurethanlack 

D/D Lack geschützt.

Zum Reinigen verwenden Sie einen faserfreien 

Lappen, z.B. ein Fensterleder oder einen 

Schwamm und warmes Wasser ohne Zusätze. 

Saftflecken oder- Ränder sofort mit einem 

angefeuchteten Lappen entfernen. Niemals 

aggressive chemische Mittel oder Möbelpolituren 

benutzen!

KERAMIK . revolutionär und einzigartig

Keramik ist ein revolutionäres und in seiner 

Art einzigartiges Produkt - härter als Granit, 

leichter als Aluminium, flexibel und mit 

Glas und Naturstein geeigneten Techniken 

bearbeitbar. Labore und Forschungsinstitute von 

internationalem Ruf haben anhand strenger Tests 

die aussergewöhnliche Qualität von Keramik 

WILLISAU zertifiziert. Keramik ist ein einzigartiges 

Material, das durch seine technologischen 

und ästhetischen Merkmale gekennzeichnet 

ist. Es handelt sich um eine extrem vielseitige 

Oberfläche mit grosser visueller Wirkung, 

die gleichzeitig widerstandsfähig, zuverlässig, 

praktisch und dauerhaft ist.

Die besonderen Eigenschaften von Keramik 

sind das Ergebnis eines innovativen 

Produktionsprozesses, der eine sorgfältige 

Auswahl der Rohstoffe, eine revolutionäre 

Presstechnik und ein besonderes Brennverfahren 

in elektrischen, umweltfreundlichen Brennöfen 

beinhaltet. Keramik wird ausschliesslich aus 

natürlichen Materialien wie Ton, Feldspat und 

anorganische Pigmente natürlicher Herkunft, 

hergestellt. Die Eigenschaften können wie folgt 

umschrieben werden:

Chemikalienbeständig:

Keramik WILLISAU widersteht organischen und 

anorganischen Lösungsmitteln. Desinfektions- 

und Reinigungsmittel beschädigen die 

Oberfläche nicht. Es kann einfach gereinigt 

werden und die Oberflächeneigenschaften 

bleiben dabei erhalten. Die einzige Substanz 

die Keramik WILLISAU etwas anhaben kann, ist 

Fluorwasserstoffsäure.

Hygienisch:

Unser Keramik ist absolut lebensmittelecht, da 

keinerlei Stoffe ausdunsten. Pilze, Bakterien 

und Schimmel können nicht in die Oberfläche 

eindringen.

Fleckenfreie Oberfläche

Keramik ist vollständig fleckenfest. Hartnäckige 

Flecken wie etwa Rotwein, Kaffee oder Rost 

können problemlos entfernt werden und greifen 

die Oberfläche nicht an. Handeslübliche 

Haushaltsreiniger können bedenkenlos 

angewendet werden.

Hitze- & Feuerbeständig:

Keramik bleibt auch bei Hitzeeinwirkung Form- 

und Oberflächenstabil. Ausserdem besteht 

unsere Keramik aus 100% nicht organischen 

Materialien und ist als nichtbrennbarer Werkstoff 

einzustufen. Im Falle von Feuer entwickelt unser 

Keramik weder Rauch noch gibt er Giftstoffe ab.

Frostbeständig:

Keramik ist frostbeständig und kommt in allen 

atmosphärischen und klimatischen Bedingungen 

zu recht, Keramik nimmt praktisch keine 

Feuchtigkeit auf (Koeffizient nahe 0).

Kratzfest:

Keramik hat eine abriebfeste und absolut 

kratzunempfindliche Porzellanoberfläche, 

MOHS-Härte = 8 (Industriediamant = 10). 

Seine Eigenschaften bleiben deshalb auch nach 

intensivem Gebrauch und häufiger Reinigung 

unverändert.

UV-beständig:

Da das Keramik von WILLISAU SWITZERLAND 

keine organischen Pigmente enthält ist es absolut 

UV-beständig.

Umweltfreundlich und recycelbar:

Unser Keramik ist ein hundertprozentiges 

Naturprodukt und wird aus den gleichen 

Rohstoffen wie herkömmliches Porzellan-geschirr 

hergestellt. Es belastet die Umwelt nicht und 

kann sehr einfach gemahlen und für andere 

Produktionsprozesse recycled werden.

. materialfindig
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ACHTUNG:

Durch den besonderen Produktionsprozess kann 

das Keramik naturbedingt leichte Unreinheiten 

(kleinere Farbunterschiede, Pigmentflecken, 

geringe Erhöhungen / Vertiefungen und 

Streifenbilder je nach Lichteinfall) sowie massliche 

Abweichungen aufweisen, die jedoch den 

anerkannten Qualitätsstandards entsprechen 

und keinen Grund zur Beanstandung bilden. 

Keramik ist wie Glas ein äusserst hartes Material 

und deswegen empfindsam auf Schläge im 

Kantenbereich. Solche können zu Rissbildungen

des Materiales führen.

PFLEGEANLEITUNG

ZU VERMEIDEN

• Scheuermittel, Meister Proper - hinterlassen 

Rückstände!

• Glasreiniger (z.B. Ajax - besitzen eine 

zu schwache Wirkung gegen Fett- und 

Kalkrückstände)

EMPFEHLENSWERT

Putzmittel

• Cif oder Vim

• Reinigungsschwamm (mit blauen oder grünem 

Vlies)

VORGEHENSWEISE

1. Cif mit wenig Wasser auf der Tischplatte 

mit dem Reinigungsschwamm (blaue Seite 

bei normaler Verschmutzung / grüne Seite 

bei hartnäckigem Schmutz) kreisförmig 

„einmassieren“.

2. Einige Minuten einwirken lassen.

3. Anschliessend mit einem Fasertuch 

abspülen.

Keramik Farben:

Standardfarben Keramik 3 mm:

Nero Assoluto/Anthrazit  PG 2

Oxide Darknight/Black  PG 2

Zement Braun   PG 2

Zement mittel Dunkel  PG 2

Eiche Hell   PG 3

Reinweiss   PG 3

Zebrino / Macciato  PG 3

Sonderfarben Keramik 3 mm:

Pebble Dark   PG 3

Oxide Flame   PG 2

Zement Hell   PG 2

Zement Montana   PG 2

Basalt    PG 3

Calacatta   PG 3

Mocha Perla   PG 3

Emperador Extra   PG 3

Diamond Cream   PG 3

Statuarietto   PG 3

Nero Greco   PG 3

Sonderfarben Keramik Dekton 4 mm:

Nayla Natural   Dekton

Sirius Solid   Dekton

Kreta Industrial   Dekton

Kovik Natural   Dekton

Trilium Industrial   Dekton

Kelya Natural   Dekton

Laos Industrial   Dekton

Aura 15 Natural   Dekton

Obera Natural   Dekton

Arga Stonika poliert  Dekton

Bergen Stonika poliert  Dekton

95 cm

115 cm

95 cm

115cm

95 cm

95 cm

95 cm

95 cm

95 cm

95 cm

95 cm

95 cm

95 cm

95 cm

95 cm

95 cm

95 cm

95 cm

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

GLAS . 

ästhetisch, glatt und homogen

Glas ist ein Produkt der Natur. Die wichtigsten 

Rohstoffe sind Quarzsand, Kalk und Soda. 

Glas entsteht, indem sich seine verschiedenen 

Rohstoffe unter hohen Temperatureinwirkungen

miteinander verbinden und die so geschmolzene 

Masse wieder abkühlend ohne Kristallisation 

erstarrt. Die unbehandelte, harte Oberfläche 

überzeugt durch ihre chemische Resistenz, 

Unempfindlichkeit auf Flecken, die einfache 

Reinigung und die absolute Hygiene, wobei 

auch die ästhetische Komponente erwähnt sei.

ACHTUNG:

Durch den anspruchsvollen, komplexen 

Herstellungsprozess muss mit geringen Mass- 

und minimalen Farbabweichungen gerechnet 

werden. Kleinste Blaseneinschlüsse, Steinchen 

und Schlieren im Glas sind nach dem heutigen 

Stand der Technik nicht zu vermeiden. Glas ist 

nicht kratzfest. Es wird deshalb eine vorsichtige 

Behandlung im täglichen Gebrauch empfohlen.

Ausserdem empfehlen wir, unter Gegenstände, 

die Sie auf den Tisch stellen, eine Schutzunterlage 

zu legen.

Die Beurteilungskriterien sowie die Sichtprüfung 

von Möbeln sind durch die „Deutsche 

Gütegemeinschaft“, Gütezeichen RAL-GZ 430, 

wie folgt festgelegt und anerkannt:

• Beurteilungsgrundlage:  

Normalsichtige Augen; diffuses Tageslicht 

(ohne direkte Sonnen- oder künstliche 

Lichteinstrahlung).

• Beurteilung des harmonischen 

Gesamteindruckes:   

Abstand ca. 2 - 3 Meter.

• Beurteilung von Details:    

Abstand ca. 0,5 Meter.

Produktbeschreibung Farbglas Optiwhite 

(Weissglas)

Unser Glas wird im Floatverfahren hergestellt 

und entspricht den anerkannten EU-Normen. 

Es gibt zwei Oberflächen-Ausführungen: 

Glatt-glänzend oder rauh-matt (satiniert). Das 

Optiwhite Glas wird durch genau dosierte 

Metallsalze entfärbt und ist weitgehend frei von 

Grünstichen, die im Glas vorkommen können.
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Irisationserscheinungen wie leichte Wolken, 

Tüpfchen, Ringe, Schlieren oder Ziehfehler in 

den Spektralfarben sind bei polarisiertem Licht 

physikalisch bedingt und nicht zu vermeiden.

Kleine Bläschen, Pünktchen, Glastrübungen, 

Schlieren, Kernfehler oder Wellen sind zulässige 

Materialeigenschaften, solange Sicherheit und 

Funktion gewährleistet sind.

Die Bewertung dieser Unregelmässigkeiten 

erfolgt bei diffusem Tageslicht aus einer 

Entfernung von ca. 0,5 m.

100% reines Glas ist je nach Glasart und 

Grösse fertigungstechnisch nicht machbar. 

Glas ist besonders empfindlich gegenüber 

Kratzern (es dürfen z.B. keine scharfkantigen 

Gegenstände darauf abgestellt werden). Wasser 

und andere Flüssigkeiten müssen unmittelbar 

von der Glasoberfläche entfernt werden, da 

beim Austrocknen Kalkränder entstehen können. 

Weiter sollte man keine tiefgekühlten oder heisse 

Gegenstände direkt auf die Glasfläche stellen. 

Dies kann zu Beschädigungen im Glas führen. 

Lichteinfall und sowie sonstige Beleuchtungen 

bewirken unterschiedliche Farbeffekte und diese 

ändern sich je nach Blickwinkel zum Glas. 

Hier handelt es sich um eine „warentypische 

Eigenschaft“, welche zu akzeptieren ist und nicht

beanstandet werden kann.

Unser Glas ist für Wintergärten mit einer 

Umgebungstemperatur von +5° bis +30° 

Celsius geeignet. Kälte- bzw. Wärmeschocks 

sind dabei zwingend zu vermeiden, da diese 

schlagartigen Temperaturschwankungen zu 

einem Glasschaden führen können.

Dies ist z.B. der Fall, wenn bei Minustemperaturen 

das Fenster geöffnet und nach einiger Zeit wieder 

geschlossen wird. Auch ist es wichtig, dass ein 

Mindestabstand von 40 - 50 cm zu Radiatoren 

eingehalten wird.

PFLEGEANLEITUNG

Wenn man sich für einen hochwertigen 

Glastisch entschieden hat, ist es wichtig, damit 

der Glastisch auch in Zukunft eine perfekte 

Oberfläche beibehält, die folgenden Ratschläge 

zu befolgen:

• Es ist wichtig, jede Art von Flüssigkeiten, die 

auf die Tischplatte gerät, sofort abzuwischen, 

damit sich keine Kalkflecken bilden können.

• Fettflecken können mit heissem, destilliertem 

Wasser und einem Baumwolllappen 

ausgerieben werden.

Glas (Spiegeloptik)

Die glatte Seite kann mit Glasreiniger oder 

einem Mikrofasertuch gereinigt werden.

Satiniertes Glas (matt)

Satiniertes Glas wird aus Klarglas hergestellt 

und zu einem undurchsichtigen, aber 

lichtdurchlässigen Glas verarbeitet. Die 

Oberfläche wird dabei aufgeraut und es 

entsteht eine trübe, matte Optik. Für die tägliche 

Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines 

Mikrofasertuches und Wasser. Zur periodischen 

Reinigung eignen sich für die Entfernung von 

Flecken auf der satinierten Glasoberfläche 

folgende Mittel (diese dürfen jedoch nicht auf 

lackierten Glasoberflächen oder auf Glaskanten 

angewendet werden):

ZU VERMEIDEN

• Reinigungsschwamm mit grünen Vlies - zu 

abrasiv! Dadurch kann man die Glasoberfläche 

beschädigen!

• Spülmittel (z.B. Handy, Palmolive) mit 

Geschirrreinigungstuch (hinterlässt Rückstände)

• Glasreiniger (z.B. Ajax) - besitzt eine 

zu schwache Wirkung gegen Fett- und 

Kalkrückstände.

EMPFEHLENSWERT

Putzmittel:

• Mikrofasertuch

• Reinigungsschwamm für Glas (mit blauen oder 

weissen Vlies)

• Flecken-Radierer (Scotch Brite3M - weisser 

Schwamm, Meister Proper Magischer 

Schmutzradierer - weisser Schwamm)

Reinigungsprodukte:

• Crème-Reiniger (z.B. Cif oder Vif)

• Zitronenstein (z.B. Jemako)

• Gallseife

• Kalkentferner (z.B. Durgol)

• Putzessig

ENTFERNUNG VON HARTNÄCKIGEM 

SCHMUTZ

1. Die Glasoberfläche mit einem sauberen 

Lappen leicht anfeuchten.

2. Crème-Reiniger oder Zitronenstein mit 

Reinigungsschwamm kreisförmig auf die 

Glasoberfläche aufbringen.

3. Während mind. 2 Minuten einwirken lassen.

4. Gründlich mit Wasser abspülen, damit alle 

Putzmittel-Rückstände entfernt werden.

5. Anschliessend die Glasoberfläche mit einem 

Trockentuch nachreiben.

ENTFERNUNG HARTNÄCKIGER 

KALKFLECKEN

Die Glasoberfläche mit Kalkentferner (Durgol) 

oder Putzessig vorgängig behandeln, 2-3 

Minuten einwirken lassen und abwaschen. 

Anschliessend wie oben reinigen.

In feuchtem Zustand können auf der 

Glasoberfläche gelegentlich vorübergehende, 

optische Effekte erscheinen, die nach dem 

Abtrocknen nicht mehr sichtbar sind. Diese 

Effekte sind produktions-/materialspezifisch 

. materialfindig
Glas . HPL Uni

nicht vermeidbar und stellen keinen 

Reklamationsgrund dar.

Auch die Kratzfestigkeit ist nicht unbegrenzt. 

Vor allem bei Glasplatten, die eine glänzende 

Oberfläche haben, sind eventuelle Kratzer 

besonders leicht sichtbar. Um dies zu 

vermeiden ist deshalb eine gewisse Vorsicht im 

täglichen Gebrauch empfehlenswert. Tägliche 

Gebrauchsspuren haben keinen Einfluss auf die 

Qualität.

Die Glasplatte kann auf der Ansichtsseite 

minimale Verwerfungen und Abdrücke 

aufweisen. Diese sind vom Herstellungsprozess 

verursacht und können leider nicht vermieden 

werden. Aus diesem Grund und aufgrund 

des natürlichen Ursprungs, stellen sie keinen 

Reklamationsgrund dar.

Standardfarben 

Glas / Satiniertes Glas *:

• hard white  S 0500-N

• pure white  RAL 9010

• pearl white  F2.05.65

• cream white  F6.03.87

• mud  F6.05.70

• turf  S 7005-Y50R

• black  RAL 9005

• wool  S 2005-Y50R

• fango  E4.05.45

• sand  S 4005-Y50R

• light grey  RAL 0008000

• warm grey  FN.02.67

• mouse grey  SN.02.37

• anthracite  ON.00.21

• steel blue  S 6020-R90B

• marine  S 4020-R90B

• aqua  S 2020-R90B

• mud green  S 6020-G70Y

• olive  S 4020-G70Y

• cherry 2570-Y90R

• peperoni 1580-Y90R

* Aufgrund der satinierten Glasoberfläche sind 

leichte Farbunterschiede nicht auszuschliessen.

HPL . widerstandsfähig und pflegeleicht 

Neben Keramik ist die hochwertige HPL-

Oberfläche bei der Tischherstellung im Trend. 

Diese Hochdruck- Schichtstoffoberfläche (HPL 

= high pressure laminate) hält viel aus. Die 

Tischplatten sind sehr widerstandsfähig gegen 

unterschiedlichste Abnutzung.

Die Oberflächen erfüllen die höchsten 

Qualitätsanforderungen bezüglich Stoss-, Kratz- 

und Abriebfestigkeit gemäss EN 438 / ISO 

4586. Sie sind weitgehend säure- und rissfest, 

resistent gegen Feuchtigkeit, hitzebeständig bis 

180 Grad Celsius, lichtecht und farbkonstant. 

Die Platten sind sehr langlebig und emissionsfrei.

Sie bestehen zu rund 70 % aus Zellulose und 

30 % aus der Natur nachempfundenen Harzen. 

Die Papiere werden in Hochdruckpressen unter 

Druck von ca. 80 kg/cm² und Wärmeeinwirkung 

von ca. 140 Grad Celsius verpresst. HPL wurde 

entwickelt, um den hohen Anforderungen des 

täglichen Gebrauchs zu entsprechen.

PFLEGEANLEITUNG

HPL bedarf wegen seiner widerstandsfähigen 

und hygienischen, dichten Oberfläche keiner 

besonderen Pflege. Die Platten sind im 

Allgemeinen leicht zu reinigen; dies gilt in der 

Regel auch für strukturierte Oberflächen. Für die 

Reinigung eignet sich eine klare Seifenlösung 

und warmes Wasser. Trocknen Sie die Tischplatte

anschliessend mit einem Papier- oder 

einem weichen Tuch. Bei hartnäckigen 

Verschmutzungen kann die Reinigung mit einem 

Reinigungsschwamm oder einer Nylonbürste 

verbessert werden. Möbelpolituren und 

wachshaltige Reinigungsmittel neigen dazu, 

Strukturierungen der HPL-Oberfläche zu füllen 

und sich zu einer klebrigen, unattraktiven, 

schmutzbindenden Schicht aufzubauen; sie 

dürfen daher nicht verwendet werden! Bei 

einer Reinigung sollte beachtet werden, dass 

möglichst schonende Mittel verwendet werden. 

Insbesondere dürfen Sie keine scheuernden und 

säurehaltigen Bestandteile enthalten, da solche 

Mittel zu Glanzgradänderungen und Kratzern 

führen können.

EMPFEHLENSWERT

Putzmittel:

• Swiss Reiniger

ACHTUNG:

Kleinere Pigmentflecke und Farbunterschiede, 

leichte Verunreinigungen wie auch geringe 

Erhöhungen / Vertiefungen im HPL sind natur- 

sowie produktionsbedingt. Sie entsprechen den 

anerkannten Qualitätsstandards und bilden 

keinen Grund zur Beanstandung.

Standardfarben 

HPL Uni:

• Schwarz 218

• Schiefergrau 271

• Mausgrau 272

• Staubgrau 273

• Hellgrau 276

• Schneeweiss 306

• Edelweiss 377

Sonderfarben siehe www.willisaugroup.ch oder 

in der App, dem Konfigurator von Willisau 

Switzerland. 

+



10 11

materialfindig . 
HPL Stucco . HPL Naturfaser . XM HPL Strato Soft . HPL Lava 

HPL STUCCO .

Die Malerische. HPL Stucco erinnert an 

traditionelle italienische Spachteltechnik und ist 

im Hinblick auf die Strapazierfähigkeit mit dem 

HPL Uni voll und ganz vergleichbar. Matte und 

glänzende Bereiche in lebendigem Wechselspiel 

verleihen der Tischoberfläche einen besonderen 

„Look and Feel“. Der Stucco-Effekt macht diese 

Oberfläche jedoch auch etwas anfälliger für 

Kontakteinflüsse jeglicher Art. Die Übergänge 

der matten zu den glänzenden Bereichen 

wirken dabei leicht abschabend auf farbunechte 

Materialien wie auch auf unsaubere Hände 

/ Kleidung und nehmen Verunreinigungen 

stärker auf. Bei einem weissen Farbton sind 

diese Ablagerungen mit blossem Auge besser zu 

sehen als bei dunklen Farbtönen. Dieser Effekt 

ist z.B. auch von farbunechten Blue-Jeans bei 

hellen Polstermaterialien (weisses Leder / Stoff) 

bekannt.

Standardfarben 

HPL Stucco:

• Schwarz 218

• Cobra 381

• Weiss 217

• Edelweiss 377

XM HPL STRATO SOFT .

Der Anspruch bei der Entwicklung dieser 

innovativen Oberfläche: eine Struktur in HPL 

-Qualität zu kreieren, aber besser als je zuvor. So 

besticht XM-HPL STRATO SOFT durch eine Optik 

mit nie gesehener enormer Farbtransparenz und 

Tiefe – und eine angenehm warme, samtig 

weiche Haptik.

Strato sind flächige Verbundwerkstoffe aus 

Papieren und duroplastischen Kunstharzen, 

die auf Trägermaterialien (MDF) appliziert 

werden. Ihre Oberfläche aus matten, 

elektronenstrahlgehärteten Acrylaten mit clean-

touch Eigenschaft ermöglicht eine vielfältige 

dekorative und funktionale Gestaltung von 

Tischoberflächen. Durch die clean-touch 

Technologie sind Verschmutzungen durch 

Fingerabdrücke sehr schlecht sichtbar. Ihre 

Lebensdauer wird aber noch erhöht durch 

Einsatz von Schneidbrettern sowie Untersetzern 

und wenn scheuernde Gegengestände (u. a. 

gewisse Tonwaren) nicht verschoben sowie 

verschüttete Flüssigkeiten sofort sauber entfernt 

werden.

Temperaturen über 100 °C sollten vermieden 

werden.

Chemische Beständigkeit

Die Strato-Oberfläche weist gegen die meisten 

gebräuchlichen Stoffe und Chemikalien eine 

gute chemische Beständigkeit auf. Getestet 

wurde die Oberfläche mit den Referenzstoffen 

Aceton (16 h bei 22 °C), Kaffee (16 h bei 80 °C), 

Natriumhydroxid (NaOH), Wasserstoffperoxid 

(H2O2) und Schuhcreme (10 min bei 22 °C).

Nicht beständig sind die Oberflächen gegen 

stärkere Säuren (auch Entkalker) und starke 

Laugen. Verunreinigungen mit diesen Stoffen 

sollten innerhalb ca. 5 min entfernt und die 

Oberfläche mit Wasser neutralisiert werden.

Standardfarben 

XM HPL Strato Soft:

• Kalkweiss 1010

• Aurelia 1020

• Glisgrau 1030

• Onyx 1040

• Deep Forest 1050

• Eggnog 1060

• Maulbeere 1070

• Taubenblau 1080

HPL NATURFASER .

Die HPL - Schichtstoffplatte als Teil von Architektur 

und Design. HPL Naturfaser ist eine aus 

Kernschichten aufgebaute HPLSchichtstoffplatte 

mit einem gewolkten, unregelmässigen 

Oberflächenbild. Das Oberflächenbild ist von 

Platte zu Platte möglicherweise abweichend. 

Dieses im Rohzustand belassene HPL widerspiegelt 

den Charakter des Materials und lässt sich 

perfekt kombinieren mit anderen puristischen 

Materialien wie beispielsweise Massivholz, 

Keramik, Glas usw. Die Auseinandersetzung mit 

Rohmaterialien und die einzigartige Schweizer-

HPLProduktion geben diesem puristischen 

Material den so eigenständigen Charakter. Die 

Anforderungen nach SN EN 438 bleiben dabei 

erfüllt.

Naturfaser Gold-ORO Inverso (930O IN)

Der einzigartige goldfarbene Metall- und 

Materialcharakter dieses edel anmutenden 

Schichtstoffes entsteht dank eines speziellen 

Produktionsverfahrens. Besonders effektvoll spielt 

er in vertikaler Anwendung mit dem natürlichen 

Sonnenlicht oder eine tageslichtunabhängige 

Spezialbeleuchtung unterstützt die wirkungsvolle 

Inszenierung!

Standardfarben 

HPL Naturfaser:

• Gold-Braun / 910 AM

• Gold-ORO Inverso / 930O IN

Sonderfarben siehe www.willisaugroup.ch 

oder in der App, dem Konfigurator von Willisau 

Switzerland. 

HPL LAVA .

Die Ausdrucksvolle. Glatt und zugleich porig, matt 

und kontrastreich wie natürliches Lavagestein. 

HPL Lava sind Schichtverbundwerkstoffe 

bestehend aus duroplastischem Bindemittel und 

Cellulose-schichten. Der Kern der HPL besteht 

aus phenolharzimprägnierten Kraftpapieren 

. materialfindig
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(FSC und PEFC zertifizierte Lieferanten) und 

die Deckschicht aus Papieren (FSC zertifizierte 

Lieferanten) die mit Acrylaten imprägniert und 

mittels Elektronenstrahl ausgehärtet wurden. Die

Oberfläche LAVA zeichnet sich durch eine 

spezielle, dem natürlichen Lavagestein 

nachempfunden Oberflächenstruktur- Effekt aus.

Standardfarben 

HPL Lava:

• Schwarz 218

• Schiefergrau 271

• Mausgrau 272

• Sepiabraun 298

• Edelweiss 377

Sonderfarben siehe www.willisaugroup.ch oder 

in der App, dem Konfigurator von Willisau 

Switzerland. 

LACKE . 

Lackierte Oberflächen sind mit einem 

widerstandsfähigen Polyurethanlack behandelt. 

Dies ergibt eine (teilweise) geschlossenporige 

Oberfläche. Der Lack härtet die Oberfläche 

und schützt diese weitgehend vor jeglichen 

Flecken. Zudem ist die Oberfläche säure- 

sowie alkoholbeständig und bietet einen 

widerstandsfähigen Schutz gegen Wasser und 

Lösungsmittel.

ACHTUNG:

Lackierte Oberflächen sind heikel, auf Schläge 

sowie Kratzer anfällig und deshalb mit Vorsicht 

zu behandeln. Wir empfehlen lackierte 

Oberflächen auf den Gebrauchsflächen 

bestenfalls als preiswerte Variante bei 

Verlängerungen zum Einsatz zu bringen, da 

diese in der Regel nicht täglich beansprucht 

werden und überwiegend unter der Tischplatte 

versorgt sind. Dabei empfielt sich die strukturiert, 

lackierte Oberfläche einmal mehr, auf der 

Schlieren und andere Gebrauchsspuren 

wegen ihrer rauen Beschaffenheit gegenüber 

der seidenmatt lackierten Variante mit glatter 

Oberfläche weniger ersichtlich sind. 

PFLEGEANLEITUNG

Lackflächen sind wartungsfrei; es ist keine spez. 

Pflege notwendig. Die Oberfläche kann zur 

Reinigung und Pflege mit warmem Wasser, wenn 

nötig mit etwas Spülmittel gereinigt werden. Es gilt 

die Regel: weniger ist mehr! Verwenden sie keine 

abrasiven Mittel (wie bspw. Vif, ...). Am besten 

verwendet man ein sauberes, angefeuchtetes 

Baumwoll- oder Mikrofasertuch. Anschliessend 

ist die Oberfläche mit einem weichen trockenen 

Tuch nachzutrocknen.

Standardfarben 

Lack:

• hard white  S 0500-N

• pure white  RAL 9010

• pearl white  F2.05.65

• cream white  F6.03.87

• mud  F6.05.70

• turf  S 7005-Y50R

• black  RAL 9005

• wool  S 2005-Y50R

• fango  E4.05.45

• sand  S 4005-Y50R

• light grey  RAL 0008000

• warm grey  FN.02.67

• mouse grey  SN.02.37

• anthracite  ON.00.21

• steel blue  S 6020-R90B

• marine  S 4020-R90B

• aqua  S 2020-R90B

• mud green  S 6020-G70Y

• olive  S 4020-G70Y

• cherry 2570-Y90R

• peperoni 1580-Y90R

Sonderfarben 

Lack:  

METALL UND ALUMINIUM . 

ästhetisch und sachlich

Immer häufiger werden Aluminium und Metalle 

wie Eisen Stahl oder Chrom auch im modernen 

Möbeldesign eingesetzt und dabei die Ästhetik 

und Nüchternheit geschätzt.

PFLEGEANLEITUNG

Metalle und Aluminium sind sehr pflegeleicht. Es 

ist ausreichend, sie mit einem weichen Lappen 

oder Mikrofasertuch abzuwischen.

Zur Reinigung wischen Sie die Metalle, das 

Aluminium mit Kernseifenwasser ab und reiben 

Sie sie anschliessend trocken.

Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel 

mit körnigen Substanzen, da dadurch Kratzer 

entstehen können.

Neben den metallischen Farben bieten wir 

manche Komponenten auch lackiert und/oder 

pulverbeschichtet an. Wo sich die lackierte 

Oberfläche in Farbauswahl und Beschaffenheit 

an den Eigenschaften und Möglichkeiten der 

LACKE orientiert sind Sonderfarben bei der 

Pulverbeschichtung ausschliesslich aus der RAL-

Kollektion auszuwählen. 

    !
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materialfindig . 
Naturleder

LEDER . 

Individualität zeugt von natürlicher Herkunft

Als Bezugmaterial für unsere Stühle und Sessel 

bieten wir hochwertiges Leder in verschiedenen 

trendigen Farben an.

Leder ist ein einzigartiges Naturprodukt, das aus 

Tierhäuten hergestellt wird. Jede zu Leder gegerbte 

Haut hat ihr eigenes, lebendiges Narbenbild mit 

gewachsenen Oberflächenstrukturen wie Poren, 

Narben, Falten und Wülsten, die die Natur 

gezeichnet hat und ist ein Unikat. Naturmerkmale 

sind keine Fehler oder Minderungen unserer 

Lederqualitäten. Natürliche Zeichnungen in 

der Haut wie z.B. Mastfalten, gut geheilte und 

schöne verwachsene Narben, Insektenstiche, 

Warzen, Haarwirbel oder Hornstösse sind ein 

Prädikat für die Echtheit des Materials.

• Echtes Leder dehnt sich beim Gebrauch. Die 

dadurch entstehenden Falten kennzeichnen 

das Leder und geben dem Möbel eine 

angenehme Oberfläche.

• Die Färbung wird von jedem Leder individuell 

verschieden aufgenommen. Farbnuancen 

entstehen dadurch, dass nicht alle Teile der 

Haut gleich viel Farbstoff aufnehmen.

• Grosse Wärmeeinwirkungen lassen das Leder 

stellenweiseaustrocknen, spröde und brüchig 

werden. Ein Mindestabstand von 40 cm zu 

Heizkörpern sollte daher eingehalten werden.

• Wie bei jedem Naturprodukt kann sich 

die Farbe durch Sonneneinstrahlung auch 

beim Leder verändern. Deshalb das Möbel 

vor direkter Sonnen- und Lichteinstrahlung 

schützen.

PFLEGEANLEITUNG

Leder ist ein prachtvolles Produkt; es hat Stil und 

ist dauerhaft. Bei Leder handelt es sich darüber 

hinaus um eine natürliche Haut und eine 

gepflegte Haut bleibt länger schön. Deshalb 

empfehlen wir unsere Leder regelmässig zu 

pflegen. Die richtige Lederpflege/-reinigung 

entfernt Gebrauchsspuren und führt dem Leder 

Feuchtigkeit und pflegende Substanzen zu.

Damit es die nötige Feuchtigkeit erhält, wischen 

Sie das Leder alle 1–2 Monate mit einem 

sauberen feuchten Lappen ab. Verwenden Sie 

dabei keine Mikrofasertücher, da diese eine stark

scheuernde Wirkung haben. Schützen Sie das 

Leder vor direkter Sonneneinstrahlung. Ein- bis 

zweimal im Jahr sollten Sie das Leder mit einem 

geeigneten Lederpflegemittel behandeln, dass 

im Fachhandel erhältlich ist. Testen Sie das 

Pflegemittel zunächst an einer verdeckten Stelle 

auf Verträglichkeit.

Die Grundsätzliche Reinigung kann mit einem 

milden Seifenwasser (Kernseife) unbedenklich 

vorgenommen werden. Nehmen Sie Flecken 

immer von aussen nach innen mit einem 

sauberen Lappen auf. Danach reinigen Sie die 

betroffene Fläche grossflächig von Naht zu Naht, 

um Wasserränder zu vermeiden. Anschliessend 

mit klarem Wasser ebenfalls grossflächig 

nachreinigen. Auch bei hartnäckigen Flecken 

nie stark reiben. Das Möbel ist erst nach 

vollständigem Trocknen wieder zu benutzen.

Jeansstoffe

Jeansstoffe sind weit verbreitet und sehr 

strapazierfähig. Sie bedeuten jedoch für alle 

Leder eine hohe Belastung. Durch starke 

Abnutzung und Abfärben auf helle Materialien, 

wird die Lebensdauer der Lederbezüge erheblich 

beeinträchtigt. Diese Abfärbungen sind vor allem 

bei hellen Materialien nicht mehr zu entfernen.

Kaffee, Rotwein oder andere Flüssigkeiten

Die Flüssigkeiten sofort mit einem weichen 

Lappen aufsaugen, unmittelbar danach mit viel 

lauwarmem Wasser grossflächig abwaschen. 

Alte eingetrocknete Flecken sind kaum mehr zu 

entfernen!

Alkoholflecken

Werden Alkohol oder Cola auf das Leder 

verschüttet, ist schnelles Handeln nötig: Sofort 

mit einem Tuch abtupfen und dann die bereits 

ins Leder eingezogene Flüssigkeit mit viel Wasser

verdünnen und den Fleck dabei mit einem 

nassen Schwamm auseinander reiben.

Kugelschreiber

Sofort mit einem weniger stark haftenden 

Tesafilm auf Kugelschreiberstrich legen 

(Kugelschreiberstrich darf nicht angetrocknet 

sein, muss sofort entfernt werden). Tesafilm nicht

andrücken. Mit einem Kugelschreiber den Strich 

auf dem Leder über dem Tesafilm nachfahren. 

2-3 mal wiederholen. Tesafilm entfernen und 

Reste auf dem Leder mit einem farblosen 

Radiergummi wegradieren.

Spezielle Reinigungstipps

Verschmutzte kleine Stellen mit einem farblosen, 

weichen Radiergummi abradieren. Anschliessend 

mit lauwarmem Wasser abwaschen.

ACHTUNG:

Benutzen Sie nie aggressive Reinigungsmittel 

(Geschirrspülmittel, Allzweckreiniger usw.), da 

die Lederoberfläche Imprägnierung/ Appretur) 

unwiederbringlich beschädigt wird.

Alle unsere Leder verfügen über die gleichen 

Merkmale und entsprechen der gleichen, 

folgend spezifizierten Qualität:

Basis: Chromgegerbtes Rindleder, europ. 

Rohware, mit Anilinfarben im Fass  durchgefärbt. 

Stärke:  1.0 –1,3 mm

Oberfläche: Natürliches, leicht poliertes Semi- 

Anilinleder, leichte Pigmentierung.

Eigenschaften: Hochwertiges, strapazier-

fähiges Oberleder mit gleichmässiger 

Oberflächenstruktur.

Besonderheiten: Naturmerkmale wie 

Mastfalten, Heckenrisse, Adern und Hautstruktur 

bleiben als Zeichen der Echtheit erhalten. Farb- 

und Strukturabweichungen sind unvermeidbar 

. materialfindig
Lederimitat . Mikrofaser . Textilien . Gewirke

und als Beweis für echtes Leder kein 

Reklamationsgrund.

Lichtechtheit: Der Lichtechtheitsfaktor des 

Leders ist 4 (Skala 5).

LEDERIMITAT . ein angenehmer Touch

Dieses synthetische Leder mit seiner klassisch, 

zeitlosen Ledernarbung, seiner behaglichen 

Weichheit und seinem angenehmen Touch bietet 

die besten Eigenschaften für den Bezug von 

Stühlen. Unser Lederimitat ist zudem robust und 

sehr einfach zu reinigen.

PFLEGEANLEITUNG

Zur Reinigung und Pflege warmes Wasser, wenn 

nötig mit etwas Kernseife verwenden. Es gilt die 

Regel: weniger ist mehr! Verwenden sie aber 

keine abrasiven Mittel. Am besten verwendet man 

ein sauberes, angefeuchtetes Baumwolltuch. 

Anschliessend ist die Oberfläche mit einem 

weichen trockenen Tuch nachzutrocknen.

Farben gemäss Kollektion decovin® nappa und 

decosil ® der Winter Creation.

Besondere Reinigungstipps für decosil ®

Stärkere Verschmutzungen wie Kaffee, Tinte oder 

Textilabfärbungen können in vielen Fällen mit 

verdünntem Aceton (20%) oder Spiritus entfernt 

werden. Nach der Reinigung gründlich mit 

reinem Wasser abwaschen. 

MICROFASER UND ALCANTARA® .

weich und geschmeidig

ALCANTARA® ist das registierte Markenzeichen 

der Ultramikrofasermaterialien der neuen 

Generation, die ausschliesslich von ALCANTARA 

S.p.A. hergestellt werden. Elegant und 

gleichzeitig praktisch vereint ALCANTARA®  

 Qualität, Geschmeidigkeit, Feinheit und  

 Farbvielfalt mit besonderer  

   Widerstandsfähigkeit und einfacher  

             Pflege.

Weich und geschmeidig; edel und elegant sind 

DIE MICROFASER-Sitzbezüge. Hergestellt aus 

feinsten Polyestermikrofasern und kaschiert auf 

angerauhtem Baumwoll - Träger. Ausgerüstet

mit flüssigkeitsabweisendem Fleckenschutz für 

zusätzlichen Komfort. Ein Microfaser-Bezug 

ist atmungsaktiv, robust, mit guter Farb- und 

Lichtbeständigkeit.

PFLEGEANLEITUNG

ALCANTARA® und Microfaser (Mikrogewebe) 

sind pflegeleicht. Staub regelmässig mit einer 

weichen Bürste oder dem Staubsauger entfernen. 

Durch die Behandlung mit milder Seife und 

wenig Wasser (feuchter ausgewrungener Lappen) 

bleibt die Schönheit der Mikrogewebe erhalten. 

Auch bei starker Verschmutzung bitte nie zu 

stark reiben. Verwenden Sie keine chemischen 

Reinigungsmittel!

Fleckenentfernung:

Lösungsmittel an verdeckter Stelle testen.

• Fleck sofort behandeln

• Um Ränder zu vermeiden, von aussen in 

Richtung Mitte des Flecks reinigen

• Lösungsmittel nie direkt auf das Gewebe 

auftragen; ein sauberes Tuch verwenden

• Nicht abstützen oder hinsetzen, bevor der Stoff 

ganz trocken ist

• Nach vollständiger Trocknung den Flor mit 

einer weichen Bürste wieder auflockern

Farben gemäss Kollektion microweb® und 

alcantara® der Winter Creation.

TEXTILIEN . GEWIRKE .

hervorragende Elastizität u. Knitterfestigkeit

Gewirke (auch Gewirk oder Wirkwaren genannt) 

sind aus Fadensystemen durch Maschenbildung 

auf der Wirkmaschine industriell hergestellte 

Stoffe. Wirkware gehört zu den Maschenwaren, 

bei denen eine Fadenschlinge in eine andere 

geschlungen wird (Faden verläuft senkrecht 

und bildet mit dem benachbarten Faden 

ein Maschenstäbchen). Wirkwaren sind nur 

maschinell herstellbar.

Der Vorteil von gewirkten Stoffen liegt in ihrer 

grossen Elastizität, die aber auch eine geringe 

Formstabilität und Festigkeit zur Folge hat. 

So eignen sich gewirkte Stoffe grundsätzlich 

für andere Anwendungen als gewebte Stoffe. 

Der Vorteil der Wirkware liegt darin, dass sie 

weitgehend laufmaschenfest ist.

Farben gemäss Kollektion Canvas2 von kvadrat  

und WICOTEX® kir, pal & sol und arc & ken der 

Winter Creation.

WICOTEX® kir ist ein Florgewebe mit elegant 

glänzemdem Lüster. Deshalb sind Druckstellen, 

Schattierungen und Knitterfalten warentypische 

Eigenschaften und sind je nach Lichteinfall und 

Beanspruchung mehr oder weniger sichtbar. 

PFLEGEANLEITUNG

Um beste Optik und Langlebigkeit zu 

garantieren, sollten alle Bezugsstoffe regelmässig 

gereinigt werden. Staub und Schmutz tragen zur 

Materialabnutzung bei.

Das Material sollte oft – idealerweise einmal 

wöchentlich – bei halber Saugleistung abgesaugt 

werden. Bezugsstoffe aus Polyurethan sollten mit 

einem trockenen oder feuchten Tuch abgewischt 

werden oder unter Verwendung eines weichen 

Bürstenaufsatzes abgesaugt werden.

Für die Grundreinigung genügt es, das Material 

regelmässig mit Hilfe eines handelsüblichen 

Baumwolltuchs, oder einer weichen Bürste 

fecht abzuwischen. Bei stärkerer Verschmutzung 

kann eine milde Seifenlauge beigefügt werden. 

Verwenden Sie keine scheuernden oder 

lösungsmittel-, alkohol-, fett- oder ölhaltige 

Reiniger und Pfleger.

Fleckenentfernung:

Beachten Sie die ausführlichen Pflegeanleitungen 

der Hersteller unter www.winter-creation.com 

und www.kvadrat.dk
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