
Gebrauchshinweise für Möbel im
Flatline-Design

Allgemeines
• Lesen Sie diese Gebrauchshinweise, insbesondere die zu Ihrer Sicherheit, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt 

nutzen. Die Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise kann zu Schäden am Produkt oder schweren Personenschäden 
führen.

• Bewahren Sie diese Gebrauchshinweise für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, 
geben Sie unbedingt auch diese Gebrauchshinweise mit.

Sicherheit und Verwendung
• Belasten Sie das Produkt mit maximal 100kg.
• Für erhöhte Stabilität die Schrauben etwa 2 Wochen nach der Lieferung bzw. Montage erneut anziehen, ggf. in 

regelmäßigen Abständen wiederholen. 
• Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich (z.B. in 

Gaststätten) geeignet.
• Prüfen Sie das Produkt auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Benutzen Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
• Stellen Sie das Produkt nur auf sauberen, ebenen, waagerechten und unbeweglichen Untergrund auf. Die Standfüße 

dürfen nicht im Boden versinken können. Stellen Sie das Produkt nicht auf vereiste oder andere rutschige Flächen.
• Verwenden Sie das Produkt nicht als Aufstiegshilfe (Leiter).
• Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck (Sitzmöbel und/oder Tisch) und für das 

oben genannte maximal zulässige Gewicht.
• Das Produkt besteht z.T. aus leitfähigem Material. Verwenden Sie es nicht für Arbeiten unter elektrischer Spannung.
• Verschieben Sie das Produkt nicht, wenn Sie selbst oder andere Personen darauf sitzen. 
• Kippen Sie das Produkt nicht unter Belastung über die Kufen.
• Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen am Produkt vor.
• Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet. Bei einer Nutzung oder Aufbewahrung im Außenbereich oder in 

Feuchträumen kann sich Rost bilden. Das Aussehen, die Funktionalität sowie die Belastbarkeit des Produkts kann 
dadurch dauerhaft und irreparabel beeinträchtigt werden. Nutzen und lagern Sie das Produkt nicht im Außenbereich 
oder in Räumen mit zu hoher Luftfeuchtigkeit.

• Bei einer zu geringen Raumluftfeuchtigkeit (<50%) können Risse in der Holzplatte entstehen. Verwenden Sie das 
Produkt ggf. nicht in Räumen mit zu geringer Luftfeuchtigkeit.

• Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere – unsachgemäße – 
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

• Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder 
falschen Gebrauch entstehen.

Pflege und Reinigung
• Ungeeignete Reinigungsmittel oder -utensilien können die Oberflächen des Produkts beschädigen.
• Verwenden Sie keine aggressiven, scheuernden, lösungsmittel-, säure-, oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.
• Verwenden Sie keine Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen 

Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.
• Wischen Sie die Holzplatte mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Lassen Sie die Holzplatte vollständig trocknen.
• Bei Bedarf können Sie die Holzplatte mit einem Holzöl (z.B. legno-Öl von Adler) nachbehandeln.
• Knöpfe oder Nieten können die Holzoberfläche verkratzen. Verwenden Sie ggf. ein Sitzpolster.
• Von Gläsern, Flaschen oder Ähnlichem können Ränder auf der Holzoberfläche entstehen. Verwenden Sie ggf. 

Untersetzer.
• Wischen Sie die Metallkufen mit einem weichen, trocken oder nur leicht angefeuchteten Tuch ab. Trocknen Sie die 

Kufen anschließend sofort ab, um Rostbildung zu vermeiden.
• Beim Wischen von Böden, die Produkte entfernen bis der Boden getrocknet ist oder nicht in die Nähe der Kufen 

wischen. Durch den Kontakt von Wasser mit den Stahlkufen können schwarze Flecken auf dem Boden entstehen.

Umwelt
• Trennbar zum Recycling oder zur Energiegewinnung.

Produktbeschreibung
• Platte: Eichenholz
• Beine/Kufen: Stahl

Kundenservice
E-Mail: info@hirschbock-wohnfabrik.de 
Bevor Sie Ihr Produkt zurücksenden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
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