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Filz  
Staub: Der Staub lagert sich auf den Paneelen ab und verfängt sich im Filz. Es empfiehlt sich daher, die Waben 
hin und wieder mit einem Staubsauger gründlich zu reinigen.  
Fusseln: Die Waben sollen nicht mit Schuhen benutzt werden, da diese den Filz beschädigen können und starke 
Nutzspuren verursachen, wodurch die Nutzungsdauer enorm reduziert wird. 
Nach einiger Zeit fusselt jeder Filz, das lässt sich leider nicht vermeiden. Mit einem Einwegrasierer oder einem 
Fusselentferner lassen sich die kleinen Knötchen aber beseitigen.  
Verschmutzung: Sofern der Filz in die Wabe eingeklettet wird, kann dieser vorsichtig (und nicht ruckartig) 
herausgelöst und bei 40°C gewaschen werden. Der Vorgang lässt sich 3-4 Mal wiederholen, danach kann der 
Filz gekehrt werden oder dieser muss ganz ersetzt werden. 
 

Holz 
Haben Sie Ihre Waben unlackiert bestellt, dann sind Verfärbungen und Flecken im Holz nach einer gewissen 
Zeit normal. Wir empfehlen die Reinigung mit dem Staubsauger. Keinesfalls sollten Sie das Holz mit einer 
Flüssigkeit reinigen, da die unversiegelten Flächen die Flüssigkeit aufsaugen.  
 
Auch bei lackierten Waben kann es je nach Lichteinwirkung zu Verfärbungen und/oder Flecken kommen, so 
dass sich Farbunterschiede zeigen. Bei normaler Beanspruchung reicht es völlig aus, wenn die Oberflächen ein- 
bis zweimal im Jahr mit einem feuchten Lederlappen vom Schmutz gereinigt werden. Die regelmässige 
Reinigung sollte mit einem weichen, fusselfreien Staubtuch (Mikrofaser) erfolgen. Zum Anfeuchten nimmt man 
Wasser, dem eine geringe Menge eines handelsüblichen fettlösenden Geschirrspülmittels zugesetzt wird und 
einen "Schuss" Essig oder entsprechende Essigreiniger. Anschliessend wird die noch feuchte Fläche mit einem 
weichen, sauberen Tuch oder Lederlappen in Holzfaserrichtung trockengewischt. 
Vermeiden Sie bitte zu starkes Reiben, weil sonst Glanzunterschiede in mattierten Oberflächen auftreten 
können. Keinesfalls dürfen scheuernde Reinigungsmittel, WC- oder Sanitärreiniger, oder Desinfektionsmittel 
verwendet werden. Nach einer derart erfolgten Reinigung der Möbeloberfläche kann mit einer handelsüblichen 
Möbelpolitur die Lackoberfläche gepflegt werden. Bitte beachten Sie hierbei die jeweils geltenden 
Anwendungsvorschriften und prüfen Sie gegebenenfalls die Verträglichkeit an einer verdeckten Stelle des 
Möbels. 
 

Fallschutzmatten 
Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob die Matten verrutscht sind. Überprüfen Sie auch regelmässig, dass keine 
Matten entfernt wurden und weiterhin der gesamte Fallraum durch Matten geschützt ist. Je nach 
Beanspruchung könnte es sein, dass die Matten nach einigen Jahren ersetzt werden müssen.  


