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PFLEGEHINWEISE UND INFORMATIONEN ZU DEN VERWENDETEN 
MATERIALIEN DER E15-KOLLEKTION

MASSIVHOLZMÖBEL

VORBEMERKUNG 

Die zeitlose Schönheit unserer hochwertigen Möbel kann mit der richtigen Behandlung
und Pflege dauerhaft erhalten werden. Massivholz ist ein Naturprodukt, es variiert in
Farbe und Maserung je nach Standortbedingungen des Baumes. Die Maße von ver -
arbeitetem Holz verändern sich je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Die Holzaus -
wahl und die Konstruktionen der e15-Möbel berücksichtigen diese Eigenschaften. 
Bei einigen Modellen ist daher konstruktiv eine Fuge integriert, die Ausdehnungen 
bei Änderungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur erlaubt. Optimale Bedingung 
ist eine relative Luftfeuchte zwischen 45 und 65%. So bietet z.B. die Mittelfuge 
in der Tischplatte bei TA08 FABIAN Spielraum für diese Materialbewegungen. Bei
TA04 BIGFOOT™, TA05 MADAME LILLIE und CT04 BERTA wird am oberen Ende
der Tischbeine das Hirnholz gezeigt. Durch jahreszeitlich bedingte Schwankungen der
Luftfeuchtigkeit kann ein minimaler Höhenunterschied zwischen Tischplatte und Ober -
kante der Beine entstehen. Die Fuge um die Beine kann sich ebenfalls entsprechend
ändern. Sowohl Sonneneinstrahlung als auch manches Kunstlicht wirken sich auf 
die Farbe von Massivholz aus. Helle Hölzer dunkeln mit der Zeit eher nach, während
dunkle Hölzer eher verblassen. Dies ist ein natürlicher Vorgang und stellt keinen Mangel
des Materials dar.

WICHTIGER HINWEIS

E15 bietet verschiedene Pflegeprodukte an. Um die Schönheit des Materials dauer-
haft zu erhalten, ist unbedingt darauf zu achten, dass Sie die e15-Pflegeanleitung
befolgen und nur das jeweilig empfohlene Pflegemittel einsetzen. Wird dies nicht 
eingehalten, kann die Oberfläche Ihres e15- Produktes eventuell Schaden nehmen.
Bei Rückfragen steht Ihnen e15 gerne zur Verfügung.

PFLEGE UND REINIGUNG GEÖLTER MASSIVOLZMÖBEL IM ALLTAG

Massivholzmöbel sind nahezu unverwüstlich. Bei richtiger Pflege bleibt die Qualität
und Schönheit der Möbel lange erhalten und wird mit dem Entstehen einer Patina
immer reizvoller. Verschmutzungen und Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden.
Hierbei wird die Verwendung eines trockenen Tuches empfohlen, bei Bedarf kann
jedoch auch ein feuchtes Tuch zum Einsatz kommen. Wie oft eine Pflege erforderlich
ist, hängt von der Beanspruchung ab. Wenn sich die Oberfläche trocken und rau an fühlt,
sollte nachgeölt werden. Im allgemeinen Umgang mit dem Möbel wird dies jedoch
mit der Zeit ersichtlich. E15 verwendet ein ökologisches, lösungsmittelfreies, nicht
selbstentzündliches Öl. Das Pflegeöl wird mit dem mitgelieferten Tuch aufgetragen.
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Das Öl muss ausreichend Zeit zum Einziehen bekommen (ca. einen halben Tag),
anschließend wird die Fläche erneut mit dem ölgetränkten Pflegetuch abgewischt.
Das Pflegetuch findet zu einem späteren Zeitpunkt weitere Verwendung, wodurch 
das verbliebene Öl bestmöglich genutzt wird. Die behandelte Oberfläche wird für 
einige Zeit und bei längerem Kontakt weiterhin Öl an saugfähige Materialien abgeben.
Zum Schutz sollte deshalb beim Gebrauch des Möbels für diesen Zeitraum etwas
unter gelegt werden. Für besondere Beanspruchung des massiven Holzes im Objekt -
bereich bietet e15 die Behandlung mit speziellem Objektöl an. Dies ist ein auf Leinöl
basierender, natürlicher Oberflächenschutz. Für Möbel, die mit diesem Objektöl be -
handelt sind, wird das entsprechende Pflegemittel, der Refresher, mitgeliefert, wobei
hier bei der Anwendung die entsprechenden Warnhinweise zu beachten sind. 

BEHANDLUNG VON FLECKEN

Mit dem e15-Pflegeset können Sie Flecken und kleine Beschädigungen zuverlässig
entfernen. Flecken, die sich nicht trocken entfernen lassen, können mit einem 
feuchten Tuch abgewischt werden. Jede Behandlung sollte in Faserrichtung des
Holzes erfolgen. Wasserränder behandeln Sie am Besten mit einem feuchten Tuch,
auch Fettflecken sollten zunächst feucht und notfalls anschließend mit milder Seifen -
lauge abgewischt werden. Sollte danach noch immer etwas zurück bleiben, ist es
erforderlich die betreffende Stelle zu schleifen (Benutzen Sie hierzu den Schleif -
schwamm mit Körnung 150, der ebenfalls dem e15-Pflegeset beiliegt). Zum Schleifen
muss das Holz wieder richtig trocken sein. Abschließend ölen Sie die abgeschliffene
Stelle erneut mit dem Tuch aus dem e15-Pflegeset. Den Überschuss an Öl im Tuch
verteilen Sie am besten dann noch über die gesamte Tischplatte. Bevor Sie die Fläche
wieder beanspruchen, sollte das Öl, am Besten über Nacht, Zeit zum Einziehen haben.

BEHANDLUNG KLEINERER BESCHÄDIGUNGEN

Durch Feuchtigkeit können sich Holzfasern aufstellen. Um die betroffene Fläche 
wieder zu glätten wird die Stelle mit dem Schleifschwamm in Faserrichtung ge-
schliffen. Bei kleineren Kratzern oder Beschädigungen träufeln Sie zunächst etwas
Wasser auf die betroffene Stelle. Um die Stelle länger feucht zu halten empfiehlt sich
die Nutzung eines feuchten Papiertuches. Das massive Holz saugt das Wasser inner-
halb einiger Stunden auf und quillt. Bei größeren Druckstellen kann dieser Vorgang
mehrmals erforderlich sein und man kann Hitze zu Hilfe nehmen, indem man z.B. ein
Bügeleisen über die befeuchtete Stelle hält (ohne direkten Kontakt mit dem Holz).
Nachdem das Holz wieder getrocknet ist, schleifen Sie die Stelle leicht und gleich -
mäßig mit dem Schleifpapier oder Schleifschwamm (Körnung 150) aus dem e15-
Pflegeset ab. Mit dem Pflegetuch wird die abgeschliffene Stelle anschließend gleich-
mäßig eingeölt, gegebenenfalls auch die gesamte Tisch platte. Bevor Sie den Über-
schuss abreiben, sollte das Öl gut einziehen (etwa einen halben Tag).
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GEWACHSTE OBERFLÄCHEN

Zur Pflege der gewachsten sowie der weiß pigmentiert gewachsten Oberflächen, 
wie der e15-Badmöbel, der Sitzmöbel FK01 THEBAN, FK02 KARNAK, FK03 ASWAN,
dem Regal SH05 ARIE in Eiche und der Tische TA19 SLOANE und FK06 ALDEN, ist
der „Refresher“ optimal abgestimmt. Er beseitigt Ver unreinigungen und verleiht dem
Möbel gleichzeitig einen Schutzfilm. Der Refresher ist im e15-Pflegeset für gewachste
Oberflächen enthalten oder kann über e15 bezogen werden. Eine detaillierte Anleitung
zur Anwendung liegt dem Pflegeset bei.

PULVERBESCHICHTETES MDF

Für die Reinigung unserer Möbel aus pulverbeschichtetem MDF, wie dem Regal 
SH05 ARIE, ist ein nebelfeuchtes Tuch zu benutzen. Bei stärkeren Verschmutzungen
kann eine milde Lösung aus Haushaltsreiniger verwendet werden. Stärkere
Lösungsmittel wie zum Beispiel Benzin oder Aceton greifen die Oberfläche an und
dürfen daher nicht verwendet werden.

LACKIERTE OBERFLÄCHEN

Lackierte Oberflächen sind äußeren Einflüssen gegenüber recht unempfindlich.
Dennoch sollten Sie die folgenden Hinweise bei der Pflege beachten. Zur Pflege 
und Fleckentfernung sollen nur fusselfreie weiche Tücher benutzt werden. Verunreini -
gungen und Flecken sollten sofort trocken oder mit einem feuchten Tuch abgewischt
werden. Obst-, Tinten- und Faserstiftflecken sind unbedingt sofort zu entfernen, sie
dürfen keinesfalls auf die Oberfläche einwirken. Ist ein feuchtes Tuch zur Fleckentfer -
nung nicht ausreichend, kann eine milde Seifenlauge hilfreich sein. Keinesfalls dürfen
aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel benutzt werden, da sie die Lack -
oberfläche zerstören. 

GLAS

Unsere Glasmöbel wie beispielsweise die Beistelltische CT07 DREI und CT08 VIER
bestehen aus sehr dicken Glasplatten. Alle Glasplatten sind komplett durchgefärbt. 
Für die Reinigung unserer Glasmöbel kann ein weiches Baumwolltuch zusammen mit
handelsüblichen Glasreinigern oder Fensterleder verwendet werden.
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EDELMETALLE

Das Tablett CM05 und das optionale Untergestell CM06 sowie die Innenverkleidung
des Barschranks SB10 ARAQ und des Humidors SB12 MARTOUB werden von Hand
auf traditionellen Drückmaschinen geformt und auf Hochglanz poliert. Die von e15
 verwendeten Edelmetalle Messing, Kupfer und Edelstahl werden nicht versiegelt.
Flüssigkeiten sollten daher möglichst umgehend mit einem trockenen Tuch abge-
wischt werden. Soweit nicht durch die Politur entgegen gewirkt wird, oxidieren die
unbehandelten Kupfer und Messingteile im Laufe der Zeit und verleihen dem Produkt
eine besondere Patina. Alle Produkte aus Edelmetallen werden mit einer beigefügten
Polierpaste sowie einem Poliertuch geliefert. Beim Polieren der Innenverkleidung 
des Barschranks SB10 ARAQ und des Humidors SB12 MARTOUB muss der Kontakt
mit dem umliegenden Eichen- oder Nussbaumholz mit der Polierpaste unbedingt
 vermieden werden, da es sonst zu Verfärbungen des Holzes kommen kann.

MARMOR

Für die Tischplatte der Beistelltische CT09 ENOKI wird 30 mm dicker, hochwertiger
Marmor aus Italien verwendet, dessen Oberfläche aus ästhetischen Gründen lediglich
geölt ist. Flüssigkeiten sollten möglichst umgehend mit einem trockenen oder feuchten
Tuch abgewischt werden, um permanente Flecken zu vermeiden. Nach 6 –7 Monaten
sollte eine Nachbehandlung der Marmorplatte erfolgen. Hierfür empfiehlt sich unser
Pflegebalsam, das dem e15-Pflegeset für Marmorprodukte beiliegt.

DEUTSCH
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GENERELLE INFORMATIONEN UND WICHTIGE HINWEISE ZUR REINIGUNG 
VON STOFF- UND LEDEROBERFLÄCHEN

STOFFE

Für die Polstermöbelkollektion verwendet e15 ausschließlich Stoffe führender Her -
steller. Die angebotenen Stoffe decken die gesamte Bandbreite von Wolle über
Baumwolle bis hin zu Leinen und diversen Gemischen ab. Die meisten Bezüge sind
abnehmbar und dadurch leicht zu reinigen. Die für die TARTAN-Kollektion verwende-
ten Stoffe werden von ausgewählten Webereien im schottischen Hochland gefertigt,
die mit feinster Schurwolle nach traditionellen Methoden weben. Für die Reinigung
empfehlen wir bei allen Polsterstoffen eine chemische Reinigung oder eine vorsichtige
Reinigung mit mildem, neutralem Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie bei der
Reinigung immer die individuellen Pflegehinweise und die Hinweise des Herstellers.
Diese Informationen werden Ihnen mit dem Produkt geliefert oder können bei e15
erfragt werden.

LEDER

Für die e15-Produkte aus Leder werden ganze Rinderhäute verwendet. Die Merk-
male dieses besonderen Materials wie Nacken- und Rückenfalten, vernarbte
Insektenstiche oder kleine Verletzungen sind Zeichen der Authentizität und machen
jedes Möbel sichtbar zu einem Unikat. E15 bietet Lederausführungen für unterschied-
liche An wendungsbereiche. RANCHERO ist ein Leder von höchster Qualität, es ist
rein anilingefärbt. Das Leder VELOUR, das von e15 verwendet wird, ist ein qualitativ 
sehr hochwertiges Rindspaltkernstück, geschliffen, anilingefärbt, mit einer sehr 
weichen Oberfläche.

Anilingefärbte Leder sind offenporig und somit überaus atmungsaktiv und haut-
sympathisch. Die Entwicklung einer Patina ist je nach Benutzung des Möbels unum-
gänglich. Anilingefärbtes Leder sollte möglichst nur mit einem trockenen, weichen
Tuch gereinigt werden. Trotz der Anwendung spezieller Reinigungsmittel sind Flecken
oft nicht rückstandsfrei zu entfernen. Direkte Sonneneinstrahlung sollte bei anilin-
gefärbtem Leder unbedingt vermieden werden. Rein pflanzlich gegerbte Leder, 
wie sie z.B. bei den Flechtmöbeln der Ferdinand Kramer®-Kollektion (FK01 THEBAN, 
FK02 KARNAK, FK03 ASWAN) verwendet werden, verfärben sich bei Einwirkung 
von UV-Strahlung und dunkeln nach. Das von e15 verwendete SELECT ist ein quali -
tativ hochwertiges Rindsleder. Es ist pigmentiert, leicht gefärbt und geprägt. Das
Leder ist etwas unempfindlicher gegen Flecken als anilingefärbte Leder und dennoch
weich im Griff. Eine Reinigung kann mit einer milden Seifenlauge und einem weichen
Tuch erfolgen.
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