
Küchen-Gütepass
sicherheit und Qualität

Bitte unbedingt lesen, beachten und sorgfältig aufbewahren!



sehr Geehrte Kundin,

sehr Geehrter Kunde,

wir gratulieren ihnen und freuen uns, dass sie sich für eine 

Qualitätsküche entschieden haben!

der Mensch verbringt ca. 80 prozent seines Lebens in 

innenräumen, davon ca. 50 prozent in Wohnungen. eine 

Forsa-umfrage ergab, dass sich mehr als zwei drittel aller 

Befragten (68 prozent) in ihrer Küche jeden tag eine warme 

Mahlzeit zubereiten. rechnet man diejenigen hinzu, die dies

zumindest mehrmals pro Woche tun, so summiert sich die 

Zahl sogar auf 97 prozent.

 

dieser tägliche Gebrauch hinterlässt spuren. da lohnen sich 

informationen über Qualität, sicherheit und gesundes 

Wohnen, die wir ihnen in diesem Küchen-Gütepass geben.
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VorWort

unsere Küchen werden auf die modernen Bedürfnisse unserer 

Zeit hin entwickelt. die ansprüche an Komfort und design sind 

sehr hoch. innovative und umweltgerechte produktions- 

technologien und -materialien bürgen für die außergewöhnli-

che Güte der Küchen.

Bitte lesen und berücksichtigen sie die hinweise sorgfältig – 

so werden sie an ihrer neuen Küche viele Jahre Freude haben.

sollten sie weitere Fragen oder doch einmal Grund zur 

Beanstandung haben, wenden sie sich bitte vertrauensvoll an 

ihren Küchenberater. 

Allgemein wichtige Hinweise:

die sicherheitshinweise und die herstellerangaben müssen 

grundsätzlich immer und besonders in haushalten mit Kindern 

beachtet werden. das gilt vor allem für die Küche mit großer 

hitze und elektrogeräten.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung ihrer Möbel stellen sie 

bitte sicher, dass sie nur für den allgemeinen Wohnbereich 

verwendet werden.

Achtung: diese Möbel sind nicht produziert für öffentliche 

einrichtungen, Gastronomie, Kliniken oder ähnliches. hier 

sind besondere sicherheits-, nutzungs- und hygieneeigen- 

schaften notwendig. daher sind sie nicht für den objektbereich 

geeignet.

eine sachgerechte nutzung (nicht zweckentfremdet) und  

eine regelmäßige unterhaltspflege der Küchenmöbel und 

Gebrauchsgegenstände müssen deshalb selbstverständlich 

sein.

Bei allen Maßangaben der Möbel aus industrieller Fertigung 

handelt es sich grundsätzlich um ca. Maße. Liegen die 

abweichungen innerhalb der gültigen normen und toleranzen, 

liegt keine berechtigte Beanstandung vor. die Verantwortung, 

dass die Möbel auch tatsächlich ins haus und in die Wohnung 

passen, trägt der Käufer! dabei sind auch die außenmaße bei 

in Karton verpackter Ware zu beachten. Keiner kennt seine 

Wohnung besser als der Käufer. die Wohnräume und Wände 

müssen bei Lieferung und Montage vollumfänglich nutzbar 

sein. Lassen sie sich von ihrem architekten, Bauleiter o.ä. 

bestätigen, dass die räume ausreichend ausgetrocknet sind. 

das gilt vor allem für die teilweise schwierige planung bei 

einbauküchen. abluft und Luftzirkulation müssen gewährlei-

stet sein. Lassen sie sich bitte beraten und geben sie 

hilfestellung bei ihrer Möbelberatung mit informationen zu 

planungsfragen, räumlichkeiten, stockwerken, treppenhaus 

usw. (siehe aufmaß, Belastbarkeit, Küche allgemein, 

sicherheit).

Grundlagen für den Küchen-Gütepass sind der allgemeine 

industrielle Fertigungsstandard, das regelwerk und die 

prüfkriterien für industriell gefertigte produkte in anlehnung an 

die raL GZ 430, raL deutsches institut für Gütesicherung   

und Kennzeichnung e.V. st. augustin, die gültigen din, 

en-europäischen und iso-normen und standards sowie die 

„allgemein anerkannten regeln der technik“ (maßgebend ist 

der Zeitpunkt der Lieferung).

Weiterhin empfehlen wir ihnen die „Gebraucherinformationen 

für Küchenmöbel“ der arbeitsgemeinschaft die Moderne 

Küche e. V. (aMK) sowie der ratgeber Küche, näheres unter 

www.amk.de. Wichtige informationen erhalten sie auch über 

den jeweils aktuellen ratgeber „Möbel kaufen“ der stiftung 

Warentest.

Grundsätzlich gilt natürlich, wie bei allen Gebrauchsgütern, 

auch für Möbel und einrichtungsgegenstände der allgemeine 

Wissensstand.

erst wenn sie zufrieden sind, sind wir es auch!



Für Möbel mit dem Gütezeichen „Goldenes M“ 

gelten die regelwerke nach raL GZ 430 der 

deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. Güte- 

geprüfte Möbel müssen besondere anforderungen für geprüfte 

Qualität, garantierte sicherheit und gesundes Wohnen erfüllen.

ausdrücklicher hinweis: eine rechtsverbindlichkeit kann aus 

den angaben im Küchen-Gütepass nicht abgeleitet werden 

und muss jeweils im einzelfall geprüft werden.

Gute und geprüfte Möbel müssen gesundheitlich unbedenklich 

sein. dies ist jedoch keine Garantie dafür, dass es bei emp-

findlichen personen trotzdem zu allergischen reaktionen 

kommen kann. Lassen sie sich bitte beraten.

ebenso wichtig wie geprüfte Materialien und Verarbeitung sind 

ein pfleglicher umgang und eine schonende reinigung und 

pflege. hierzu haben wir ihnen auf den folgenden seiten wich-

tige informationen über produkt- und warentypische 

eigenschaften alphabetisch geordnet zusammengestellt.

Bei der Vielzahl der unterschiedlichen Möbelangebote ist es 

nicht möglich, auf alle Gesichtspunkte speziell einzugehen. 

informieren sie sich deshalb bitte grundsätzlich über die 

angaben der einzelnen hersteller. dazu gehören die planung, 

ihre Vorstellungen über den nutzungsgrad und informationen 

über Veränderungen im Gebrauch durch die tägliche nutzung, 

Licht, sonne, ihr raumklima usw. sowie wichtige reinigungs- 

und pflegehinweise. der tägliche Gebrauch hinterlässt auf 

allen Gebrauchsgegenständen seine spuren. einen großen teil 

unseres Lebens verbringen wir in der Wohnung. davon allein 

ca. 25-30% mit schlafen, der wichtigsten erholungs- und 

regenerationsmöglichkeit für den Menschen. polstermöbel 

werden beispielsweise durchschnittlich 3-5 stunden täglich 

benutzt. Küchenmöbel werden je nach haushalt und Größe 

unterschiedlich stark benutzt. 

dem raumklima kommt eine wichtige Bedeutung zu. Medizin 

und Wissenschaft empfehlen für innenräume im 

Jahresdurchschnitt 18-23° c. die relative Luftfeuchtigkeit soll 

sich dabei im Jahresdurchschnitt zwischen 40-55% bewe-

gen. das ist eine wesentliche Voraussetzung für unsere 

Gesundheit und betrifft bei Weitem nicht nur Menschen mit 

allergien oder asthma. der Frischluftaustausch (Luftwechselrate) 

sollte dabei ebenfalls beachtet werden. ist die Luftfeuchtigkeit 

zu hoch, kann es zu stockflecken oder schimmelpilzbildung 

kommen. sinkt die Luftfeuchtigkeit zu stark ab, kann es zu 

unangenehmen elektrostatischen aufladungen in Verbindung 

mit  synthetischen teppichböden, textilien und polster-

materialien oder zu starkem schwund bei Massivholz kommen.

ihr Küchenteam
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Küche Von a Bis Z

aBhoLWare, MitnahMe

Bitte denken sie daran: ab der Kasse, abholrampe oder Lager 

sind sie der eigentümer der Ware und somit für diese verant-

wortlich. Bei selbstabholung, transport und eigenmontage 

kommt es häufig zu Fehlern, die leicht zu vermeiden sind. 

Lesen sie deshalb unbedingt die herstellerangaben, Montage- 

und Bedienungsanleitungen. elektro- und installationsarbeiten 

dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wer-

den.

Möbelmontage ist Facharbeit. achten sie deshalb bitte immer 

auf die stand- oder hängesicherheit ihrer selbstmontierten 

Möbel und die sichere Verankerung mit dem Festmauerwerk. 

oft müssen Möbelteile durch eine Wandbefestigung zusätzlich 

gesichert werden. Kontrollieren sie auch die Belastbarkeit der 

einzelnen produkte. aus sicherheitsgründen empfehlen wir ab 

einer höhe von ca. 100 cm für Möbelteile/schrankteile eine 

Wandbefestigung vorzunehmen. um eine fehlerhafte Montage 

zu vermeiden, fragen sie im Zweifelsfall bitte uns, denn als 

Möbelfachhändler sind wir natürlich auch nach dem Kauf ihre 

ansprechpartner (siehe transport, selbstabholung, selbst- 

montage, Lieferung und Montage).

acrYL

(siehe hochglanz-Fronten)

aLLerGien

Wenn sie zu allergischen reaktionen neigen, informieren sie 

bitte unbedingt den Verkäufer. im Zweifelsfall können sie evtl. 

Materialproben mit zu ihrem arzt zum testen nehmen. Beim 

Kauf sollten sie unbedingt auf Gütezeichen wie z. B. „Goldenes 

M“ und „Blauer engel“ achten.

aLtBauten

Bei altbauten muss der auftraggeber für den Verlauf von 

elektro- oder installationsleitungen die Verantwortung tragen. 

Vorgegebene bauliche Fakten sind entscheidend für die 

Montagebedingungen. 

arBeitspLatten aLLGeMein

die auswahl ist sehr groß und die Qualität sollte ihren 

Bedürfnissen angepasst werden. die palette reicht von 

edelstahl, Glas, Granit, holz, Keramik, Kunststoff/Kunststein, 

Marmor, Mineralstoffen, naturstein bis hin zu schiefer. Lassen 

sie sich bitte gut beraten. Generell sollten sie keine heißen 

töpfe oder pfannen direkt auf die arbeitsplatten stellen! 

Verwenden sie untersetzer zum schutz ihrer arbeitsplatte. an 

arbeitsplattenverbindungen im Bereich der Kochmulde, der 

spülenausschnitte oder am Wandabschlussprofil sind 

staunässe und Wasserdampf unbedingt zu vermeiden. Bitte 

regelmäßig trocken wischen, sonst kann es zu Folgeschäden 

wie z. B. aufquellen kommen. elastische abdichtungen oder 

Fugen müssen gegebenenfalls je nach nutzungsintensität in 

regelmäßigen abständen erneuert werden.

auFMass, auFsteLLen und ausrichten

das Messen und das ausrichten gehören zu den wichtigsten 

aufgaben bei der Möbelplanung und Montage. Böden, Wände 

und decken sind nicht gerade, deshalb muss bei der 

Möbelmontage mit kleinen unebenheiten gerechnet werden. 

Kontrollieren sie bitte selbst noch einmal die Breite ihrer türen, 

treppengänge oder aufzüge, damit es bei der Lieferung keine 

probleme gibt. Besonderer hinweis: Bei allen Maßangaben 

der Möbel aus industrieller Fertigung handelt es sich grund-

sätzlich um ca. Maße. Liegen die abweichungen innerhalb der 

gültigen normen, liegt keine berechtigte Beanstandung vor. 
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die Verantwortung, dass die Möbel auch tatsächlich ins haus 

und in die Wohnung passen, trägt der Käufer! dabei sind auch 

die außenmaße bei in Karton verpackter Ware zu beachten. 

Keiner kennt seine Wohnung besser als der Käufer.

Küchen- und Wohnmöbel dürfen nicht zu nahe an heizkörpern 

oder Lichtquellen stehen, eine ausreichende Luftzirkulation 

muss gewährleistet sein. die Möbelteile müssen gerade aus-

gerichtet stehen. Wird das nicht beachtet, kann es sehr schnell 

zu Folgeschäden (z. B. Kippen, Klemmen, Quietschen, 

reißen, Verkratzen und Verziehen) bis hin zu Materialbrüchen 

kommen.

eine ausführliche Beratung ist bei neubauten und 

energiesparhäusern notwendig. Bei neubauten ist anfänglich 

ganz besonders für genügend Wandabstand und Luftzirkulation 

zu sorgen (schimmelpilzgefahr). Feuchte räume beheizen, 

bis die Wände nutzbar sind. Beachten sie bitte dazu auch 

Belastbarkeiten, installation, neubau, raumklima usw. Bei 

objekt-einrichtungen usw. müssen sondervereinbarungen 

getroffen werden (siehe auch abholware, Mitnahme, transport, 

selbstmontage).

BacKoFen, einBauherd & co.

hier sind unbedingt die angaben der jeweiligen hersteller zu 

beachten. Beim Grillbetrieb darf die Backofenklappe nicht 

geöffnet bleiben, da die angrenzenden Möbelteile in der regel 

nur eine temperatur bis ca. 75 Grad celsius vertragen.

BeanstandunG, BeschWerde,(reKLaMationen 

aLLGeMein)

ist eine reklamation berechtigt, können sie sich auf die 

gesetzlichen Gewährleistungsrechte berufen, sie betragen im 

normalfall zwei Jahre. die gesetzlichen Möglichkeiten sehen 

dabei zwei nachbesserungsversuche vor. Gewährleistungs- 

ansprüche sind von „freiwilligen Garantieleistungen“ strikt zu 

unterscheiden. Gemeinsam sollte versucht werden, aufwändi-

ge rechtsverfahren zu vermeiden. Bitte denken sie daran, 

überall wo Menschen und Maschinen arbeiten, können Fehler 

passieren, keiner ist unfehlbar. Für industriell hergestellte 

Möbel gibt es toleranzen, die wir hinnehmen müssen (siehe 

toleranzen). Verlassen sie sich auf den Kundenservice oder 

ihre Gewährleistungsansprüche. Gehen sie in einem solchen 

Fall ruhig und sachlich vor und helfen sie durch 

detailinformationen, Fotos usw. mit, um alles zügig abzuwi-

ckeln. Wir sind ihnen gerne behilflich (siehe auch sicherheit).

BeLastBarKeiten

die Belastbarkeit von einlegeböden, Funktionsteilen, schub- 

kästen, regalen oder Wandborden – ob aus Glas, holz, Metall 

usw. – ist sehr unterschiedlich. Zu ihrer eigenen sicherheit 

sollten sie die maximale Belastbarkeitsgrenze sowie bestim-

mungsgemäße Verwendung nach den herstellervorgaben 

berücksichtigen. dabei ist auch auf eine fachgerechte und 

ausreichende Wandbefestigung/auflage zu achten (siehe auch 

aufmaß, aufstellen, einlegeböden, sicherheit).
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BestiMMunGsGeMÄsse VerWendunG

stellen sie sicher, dass ihre Möbel nur im allgemeinen 

Wohnbereich verwendet werden, sie eignen sich nicht für den 

objekt- oder außenbereich, reha- oder Klinikeinrichtungen o. 

ä. (siehe allgemeiner teil). Bei aufträgen für den objektbereich 

oder in öffentlichen einrichtungen sind teilweise andere 

sicherheitsaspekte zu beachten, deshalb müssen hierzu unbe-

dingt sondervereinbarungen getroffen werden.

cheMische reaKtion (z. B. Weichmacher)

auf Möbeloberflächen kann es durch den Kontakt mit unter-

schiedlichen Materialien zu chemischen reaktionen oder 

Verfärbungen kommen. Lackierte oberflächen sind zwar recht 

widerstandsfähig und schützen in der regel kurzfristig auch 

vor alkohol oder Wasserflecken, legt man jedoch tischdecken 

oder unterleger aus bestimmten synthetischen oder kunststoff-

ähnlichen Zusammensetzungen darauf, kann es zu chemi-

schen reaktionen kommen, die die oberfläche beschädigen. 

die produktinformationen des herstellers sind zu beachten. 

cheMische reiniGunGsMitteL

Vorsicht mit aceton, Backofenspray, essigsäure, nitrover- 

dünnung, salmiak usw. diese Mittel können nicht nur den 

empfindlichen oberflächen, sondern auch ihrer Gesundheit 

schaden. Lesen sie bitte immer genau die produktbeschrei- 

bung und die herstellerangaben.

daMpFreiniGer

entgegen mancher Werbeversprechungen sind dampfreiniger 

für Möbel grundsätzlich ungeeignet. der heiße dampf kann 

relativ schnell Fugen, dichtungen, oberflächen usw. zerstören.

drehtüren, schieBetüren, FaLttüren- und 

GLeittüren-schrÄnKe (siehe dazu auch schiebetüren)

ein sorgfältiges ausrichten der Möbelteile und die Beachtung 

der Montageanleitung des herstellers sind hier besonders 

wichtig.

drucKsteLLen

druckstellen an Möbeln oder einrichtungsgegenständen können 

sich sehr schnell durch unterschiedliche einflüsse ergeben. 

entstehen druckstellen durch äußere einwirkungen an Möbeln 

im Gebrauch, z. B. am sockel eines schrankes durch anstoßen 

mit dem staubsauger, spricht man von „Gebrauchsspuren“.

dunstaBZuG und heiZunG (siehe dazu auch neubauten, 

raumklima)

dunstabzug und heizung in der Küche sind keine energie- 

verschwendung, sondern eine zwingende notwendigkeit. Zu 

feuchte Luft und Kondenswasserbildung aufgrund zu niedriger 

temperaturen können zwangsläufig zu schäden an der 

einrichtung führen. der dunstabzug muss je nach Bedarf, 

auch nach Fertigstellen der Gerichte, evtl. auf höchststufe 

laufen. dabei darf die Geräuschbildung keine rolle spielen. 

Gegebenenfalls ist noch eine kräftige stoßlüftung wegen der 

Kochgerüche notwendig. die Küche muss auch nach längeren 

Kochzeiten wieder trocken werden. das gilt vor allem für den 

Bereich der Kochmulde, dunstabzugshaube, dem spülbecken 

und dem Wandabschlussbereich. 

durchBieGen

ein gewisses durchbiegen von einlegeböden, regalen, schub- 

kästen, tischplatten oder einlegeplatten ist je nach Material 

und Größe nicht zu vermeiden und zulässig (siehe prüfnormen 

und toleranzen), solange die sicherheit und Funktion nicht 

beeinträchtigt ist. achten sie dabei auf die vom hersteller 

angegebenen Belastungsgrenzen (siehe Belastbarkeiten). 
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duropLast-MateriaLien

darunter versteht man allgemein durchgehärtete Kunststoffe 

wie z. B. Laminat, Melamin und weitere schichtstoffmateria- 

lien. die reinigung und pflege erfolgt mit handelsüblichen 

Glasreinigern und anschließendem nachtrocknen.

edeLstahL

Bitte reinigungs- und pflegeanweisungen der hersteller 

 beachten.

einLeGeBÖden, FachBÖden, aBLaGen und WandBorde

Für einlegeböden gilt: pro 10 x 10 cm Fläche nicht mehr als 

ca. 600 Gramm Belastung. Bei Glas ist besondere Vorsicht 

geboten. in jedem Fall die vom hersteller angegebenen 

Belastbarkeitsgrenzen beachten (siehe auch Belastbarkeiten, 

durchbiegen).

eLeKtroGerÄte 1

elektrische Bauteile allgemein, z. B. akkus, Backofen, 

dunstabzug, Gefrierschrank, herd, Fensterkontaktschalter, 

Kühlschrank, Lampen, Led-Beleuchtungen, Mikrowelle, 

spülmaschine usw. Lesen sie bitte hierzu unbedingt alle 

herstellerhinweise (siehe auch Kamin und Kachelofen). die 

Montage darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt 

werden.

hier sind auch eventuelle Garantieansprüche festgehalten. es 

dürfen nur ersatzlampen oder Geräte gleicher Leistung einge-

setzt und nicht zugestellt/zugehängt werden. Wärme- und 

hitzestau kann zu Folgeschäden führen (z. B. trafo- 

beschädigung, Lichtkörperausfall, überhitzung und evtl. 

Materialschäden). Bei Gefrier- und Kühlgeräten achten sie bitte 

darauf, dass die türen gut verschlossen sind. ungewolltes 

tauwasser kann zu erheblichen schäden führen. regel- 

mäßiges abtauen, keine Verstopfungen des tauwasserab- 

flusses sowie reinigung und pflege sind unbedingt erforder-

lich. Lassen sie sich beim abtauen entsprechend Zeit und 

verwenden sie keine scharfen Gegenstände oder einen Föhn 

zum entfernen der eisrückstände. Bei ausfall oder problemen 

wenden sie sich bitte direkt an den zuständigen Fachhändler.

eLeKtroGerÄte 2

Kaffeemaschinen, eierkocher, toaster, Wasserkocher. Geräte 

dieser art erzeugen Feuchtigkeit, hitze und dampf. sie dürfen 

deshalb nicht direkt unter hängeschränke, rollladenschränke 

oder empfindliche Geräte und Materialien gestellt werden. 

schäden wie aufquellen, Materialablösungen usw. können die 

Folge sein. Lesen sie bitte hierzu unbedingt alle 

herstellerhinweise.

enerGieeFFiZienZ, enerGieVerBrauchsKennZeichnunG

Bei vielen elektroartikeln für den haushalt wird das über farbi-

ge energie-Label (sichtbare farbige aufkleber) bereits prakti-

ziert. hier bitten wir unsere Kunden, sich angesichts der 

unglaublichen Vielfalt an artikel direkt am produkt in den 

ausstellungen zu informieren und gegebenenfalls nachzufra-

gen. die delegierte Verordnung (eu) nr. 874/2012 weist hier 

auf die energieverbrauchskennzeichnung von elektrischen 

Lampen und Leuchten hin (produktinformation).

eMpFindLichKeiten

Je nach Farbe, oberfläche und natürlichkeit der Materialien 

verhalten sich die produkte anders. so ist mit Küchenmöbeln 

in dekor, hochglanz, Furnier oder Massivholz jeweils anders 

umzugehen. das gilt auch für die unterschiedlichen Materialien 

der arbeitsplatten. die herstellerinformationen sind hier beson-

ders wichtig.
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ersatZ- und VerschLeissteiLe

der einsatz von ersatz- und Verschleißteilen von drittherstel- 

lern kann große Gefahren mit sich bringen, deshalb dürfen nur 

originalteile oder vom hersteller freigegebene teile verwendet 

werden. die Montage darf nur von autorisiertem Fachpersonal 

durchgeführt werden. allgemeine Verschleißteile sind z. B. 

Lampen, Leuchtmittel, akkus oder ähnliches (siehe dazu 

elektrogeräte 1 und 2).

FarBaBWeichunGen und FarBMuster

(siehe dazu herstellerhinweise)

FarB- und struKturtoLeranZen Bei hoLZWerKstoFFen

die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristi-

sche Wuchsmerkmale wie Zeichnung, struktur und Farbe 

geprägt. Kein Baum gleicht dem anderen, wie der Fingerab- 

druck eines Menschen. diese abweichenden natur- und 

Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planba-

ren echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Ver- 

arbeitungsstruktur ein echtes unikat mit einem einzigartigen 

erscheinungsbild. eine absolute Farb- und strukturgleichheit 

kann aufgrund der materialspezifischen eigenschaften weder 

vorausgesetzt noch garantiert werden. insbesondere bei 

Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder spä-

teren ergänzungen empfiehlt sich daher die anfertigung nach 

Frontmuster. auch spezielle, modellbedingte Verarbeitungs- 

methoden wie vertikaler und horizontaler Furnierverlauf, 

„gestürzter“ Furnierzuschnitt zur optischen Formatierung, 

Furnier- und Massivholzkombinationen, hirn- und Langholz- 

verbindungen, „umleimer“ oder die parkettverleimung zur 

Formstabilität, führen je nach holzart, position und Lichteinfall 

zu hellen und dunklen Farb- und strukturakzenten. diese 

natur-Farbspiele sind eine warentypische eigenschaft des 

gewachsenen naturwerkstoffes und ein wesentliches, unver-

wechselbares echtheitsmerkmal.

FoGGinG (schWarZstauBaBLaGerunGen)

solche Fälle kommen nur selten vor. ursache und auslöser 

von Fogging bzw. schwarzstaubablagerungen sind laut 

informationen des umweltbundesamtes substanzen wie sie 

bei renovierungen, Malerarbeiten, Fußboden- und Verlege- 

arbeiten, Bausanierungen entstehen können. dabei gasen 

schwerflüchtige organische Verbindungen (sogenannte „sVoc“ 

oder Weichmacherverbindungen – „phthalate“) aus einigen 

produkten aus. das ist nicht ungewöhnlich und diese können noch 

nach Monaten in die raumluft abgegeben werden. sie führen 

zusammen mit schwebestaubteilchen, die in der raumluft und 

der außenluft immer vorhanden sind, zu einem „Zusammen- 

kleben“ kleiner staubteilchen zu größeren einheiten. unter un- 

günstigen Begleitumständen setzen sie sich als schmierige 

Beläge an Wänden und anderen Flächen im raum oder auch 

in nebenräumen ab. Besonders stark betroffen sind außen- 

wände, Fenster, Fernsehgeräte, elektronische Geräte und son- 

stiges inventar. Möbel sind nur in ganz seltenen Fällen der 

auslöser. in solchen ausnahmefällen können nur Fachleute 

weiterhelfen.

Freistehende inseLn

Freistehende arbeits- oder Kochinseln sind bei einsatz von 

unterschränken mit auszügen gegen Kippen am Boden zu 

sichern. Wichtig ist, dass modellbedingte Kippsicherungen, 

Montage und Bedienungsanweisungen berücksichtigt werden.

FreMdMÖBeLteiLe

Für Fremdmöbel, Fremdmontage oder zusätzlich eingebaute 

einrichtungsgegenstände, elektrogeräte usw., die nicht in 
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Verbindung mit unserem Kaufvertrag oder unserer Montage 

stehen, können wir keine haftung übernehmen.

FuGen/ecKVerBindunGen/stossKanten/

WandaBschLüsse usW.

auf den arbeitsplattenverbindungen, stoßkanten, Kochfeld- 

oder spülenausschnitten und im Bereich der Wandab- 

schlussprofile darf es nicht zu staunässe kommen. unterhalb 

der hängeschränke sollten keine Wasserdampf erzeugenden 

Küchengeräte stehen (z. B. Wasserkocher, Kaffeemaschinen, 

eierkocher, u. ä.), da es durch aufsteigenden, heißen 

Wasserdampf oder staunässe zu Beschädigungen, aufquellen, 

schimmelpilz usw. an Möbelteilen, schrank- und türkanten 

kommen kann. abdichtungen und elastische abdichtungen 

allgemein sind je nach nutzungsintensität regelmäßig auf 

dichtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls durch Fachleute 

zu warten oder zu erneuern (siehe arbeitsplatten, 

Geschirrspüler).

FunKtionsteiLe

Funktionsteile sind technische Kompromissteile zwischen fes-

ten und beweglichen Materialteilen. sie benötigen immer einen 

gewissen spielraum. damit diese technik auf dauer zuverläs-

sig funktioniert, ist ihre sorgfältige handhabung sehr wichtig. 

dabei sind in erster Linie die Belastbarkeitsgrenzen nach den 

herstellerangaben zu beachten. Beschläge können z. B. durch 

einseitige handhabung überbeansprucht werden. Funktions- 

teile benötigen verarbeitungstechnisch und materialbedingt 

einen gewissen spielraum und Maßtoleranzen, z. B. an 

anstellteilen, tischplatten usw. Je nach art und oberfläche ist 

eine regelmäßige Wartung und pflege wichtig. das gilt für alle 

beweglichen teile, Beschläge, scharniere, schubkasten- 

führungen, schiebetüren, Führungen allgemein usw. (her- 

stellerhinweise beachten).

Füsse und FussBodenschutZ

Für den schutz seiner individuellen Fußbodenbeläge ist der 

Käufer verantwortlich. die industrielle Fertigung sieht jeweils 

ihren modellbezogenen standard vor. um ihn vor Kratzern 

oder druckstellen zu schützen, sollten sie darauf achten, dass 

unter den standard-Varianten des herstellers evtl. nochmals 

gesonderte unterlagen angebracht werden. solche 

schutzunterlagen (aufkleber, Filz u. ä.) erhalten sie in jedem 

Baumarkt.

FussBodenheiZunG

Bei Fußbodenheizungen ist in Verbindung mit Massivholz- 

möbeln besondere Vorsicht geboten. Bei flächig aufgestellten 

schränken, Kommoden usw. kann das holz stärker austrock-

nen und es kommt zu schwund, Verzug oder rissbildung im 

holz. antiquitätenhändler empfehlen für ihre wertvollen 

Gegenstände deshalb zusätzliche Befeuchtung, z. B. durch 

das aufstellen von Wasserschalen, Luftbefeuchtern etc. in oder 

unter den schränken. auch bei tischen und stühlen aus mas-

siven hölzern ist vor allem bei geölten oder gewachsten 

oberflächen darauf zu achten, dass die Möbel gut abgetrock-

net sind. es soll unter den Füßen ein ausreichender 

Fußbodenschutz angebracht werden, damit keine direkte 

Verbindung zum warmen Boden stattfindet, z. B. abstands- 

halter. durch die erwärmung von unten kann z. B. die geölte 

oberfläche teilweise den Boden verunreinigen.

Garantie aLLGeMein

die Vergabe einer Garantie ist freiwillig und geht meist über die 

gesetzliche Gewährleistung hinaus. sie wird von einigen 

herstellern oder händlern auf ganz bestimmte produkte oder 

Materialien vergeben, z. B. „5 Jahre auf produkte“ usw.

Wichtig: dabei sind unbedingt die kompletten Garantie- und 

ausnahmebedingungen zu beachten. nur wenn diese nach-

weislich eingehalten, bzw. beachtet werden, gelten diese 

Garantien. Wenn z. B. andere bzw. nicht geeignete reinigungs- 

und pflegemittel eingesetzt werden, wird keine haftung über-

nommen.

GeBrauchsnutZen

dieser punkt betrifft alle dinge im täglichen umgang mit ihrer 

Kücheneinrichtung (siehe einleitung). die ansprüche an die 

nutzungsintensität, strapazier- und Gebrauchsfähigkeit, 

reinigung sowie pflege und damit verbunden die Lebensdauer 

bestimmen sie weitgehend selbst.
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GeBrauchtWaren

Bei gebrauchten Gütern, z. B. ausstellungwaren, sind in der 

regel Gebrauchsspuren vorhanden. die Gewährleistung kann 

sich verkürzen, die Waren sind gekennzeichnet und  meist 

auch mit einem sonderpreis versehen.

GerÄuschBiLdunG/Knarren/Quietschen

(siehe aufmaß, ausrichten, Funktionsteile)

Geruch

neue produkte riechen anfänglich, das ist allgemein bekannt. 

das kann je nach Material und Zusammensetzung einige 

Wochen oder Monate dauern. hier hilft am besten häufiges 

Lüften oder feuchtes abwischen mit einem verdünnten 

reinigungsmittel (keine säurehaltigen inhaltsstoffe) oder im 

handel erhältlichen Geruchsneutralisierer. danach trocken 

reiben. Bestimmte produkte wie Leder, Massivholz oder ein 

schrank behalten immer einen gewissen eigengeruch. diese 

bekannten „Möbelgerüche“ sind im allgemeinen gesundheit-

lich unbedenklich.

GeschirrspüLer

da nach wie vor unterschiedliche angaben und Meinungen 

kursieren, hier unsere generelle empfehlung für die hand- 

habung. nach ablauf des spülprogramms sollte der Ge- 

schirrspüler nicht sofort geöffnet werden. aus sicherheits- 

gründen bitte ca. 30 Min. warten, damit der innenraum des 

Gerätes ausreichend abkühlen kann. so tritt kein heißer 

Wasserdampf aus, der schäden an arbeitsplatten und angren-

zenden Möbelteilen verursacht (siehe auch Fugen/stoßkanten).

Geschirrtücher, putZLappen & co.

diese bitte keinesfalls an arbeitsplattenkanten oder auf Fugen 

jeder art zum trocknen aufhängen oder auslegen. Quellschäden 

können sonst die Folge sein.

GLas-BeLeuchtunGen

Kristallglas mit Beleuchtung, vor allem mit Led-Beleuchtung, 

hat je nach standort des Betrachters, Blickwinkel zum Glas, 

sonstige Beleuchtung im raum und natürlichem Lichteinfall 

unterschiedliche Farbeffekte im Grünbereich. Wird der standort 

verändert, wechselt auch das Lichtspiel in den Grüntönen. 

dabei handelt es sich nicht um eine Beanstandung, sondern 

um unvermeidbare und warentypische eigenschaften.

GLas, GLas-arBeitspLatten, GLasKeraMiK

im Floatverfahren hergestelltes Glas entspricht den eu-normen 

und der din 1249. Bei polarisiertem Licht sind irisa- 

tionserscheinungen wie leichte Wolken, ringe, schlieren oder 

Ziehfehler in den spektralfarben physikalisch bedingt und 

unvermeidbar. die toleranzen sind in den Güte- und 

prüfbestimmungen raL GZ 430 festgelegt. Glas- und 

Glaskeramikflächen sind kratzempfindlich, scharfkantige 

Gegenstände dürfen nicht ohne schutz darauf abgestellt oder 

gezogen und scheuernde Mittel nicht verwendet werden. 

insbesondere bei Kontakt mit heißen töpfen oder Flaschen 

aus dem tiefkühlfach kann Floatglas platzen. die pflege 

erfolgt mittels handelsüblicher Glasreiniger. da Glas in sehr 

vielfältigen Varianten und Qualitäten für nutz- und Zierflächen 

eingesetzt wird, sind die jeweiligen herstellerinformationen 

und die reinigungs- und pflegehinweise ganz besonders zu 

beachten (fragen sie bitte ihren Fachberater).
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GLas: esG-GLas (GLassprunG)

einscheiben–sicherheitsglas zeichnet sich insbesondere durch 

erhöhte schlagfestigkeit aus. es ist daher bei fast allen öffent-

lichen einrichtungen, objekten, hotels usw. vorgeschrieben. 

diese schlagfestigkeit wird durch eine spezielle Behandlung 

erreicht, die „Vorspannen“ genannt wird. es ist deshalb nicht 

kratzfest. im Falle von Glasbruch entstehen bei sicherheitsglas 

sehr kleine Glaspartikel, die zudem nicht mehr scharfkantig 

sind. das ist ihnen sicherlich von den autoscheiben bekannt. 

trotzdem ist auch die schlagfestigkeit im Kantenbereich einge-

schränkt. Bedingt durch die hohen temperaturen beim härten 

kann es zu kleinen unebenheiten, einschlüssen und 

Verbrennungen kommen. esG-Glas darf bei der nutzung kei-

nen extremen temperaturen (sehr heiß oder eiskalt) ausge-

setzt werden. nickel-sulfid-einschlüsse können hierdurch 

einen Glassprung auslösen.

Granit (naturstein-uniKat)

nicht alles ist Granit, was als Granit angeboten wird, sondern 

häufig uriger naturstein. Granit besitzt eine hohe 

abnutzungshärte  und ist sehr witterungsbeständig. trotz die-

ser Widerstandsfähigkeit ist Granit zwar kratzfest, jedoch nicht 

lichtecht. die oberfläche ist nicht lackiert und deshalb nicht 

ganz glatt, natürliche einschlüsse, kleine Vertiefungen und 

strukturunterschiede sind naturbedingt und warentypisch. 

Gebrauchsspuren (patina) sind, wie bei anderen Materialien 

auch, auf dauer nicht zu vermeiden. natursteinmuster in einer 

ausstellung oder auf Verkaufsunterlagen zeigen immer nur 

ausschnitte einer gesamten platte und können deshalb nur 

den charakter des Gesteins wiedergeben. die oberflächen 

unserer Küchen-arbeitsplatten wurden bei der herstellung vor-

behandelt (imprägniert), Verunreinigungen wie Fett, Öl, 

speisereste usw. lassen sich bei sofortiger Behandlung ein-

fach entfernen. die schutzwirkung ist allerdings zeitlich 

beschränkt, da Wasserdampf durch den Granit wandert und 

die Wirkung der imprägnierung mit der Zeit nachlässt.

Achtung: die jährliche neuimprägnierung, erstmalig innerhalb 

von 12 Monaten nach Kaufdatum, ist daher zwingende 

unterhaltspflege. Je nach intensität der nutzung auch häufi-

ger. trotzdem können Gebrauchsspuren, wie z. B. Flecken von 

aggressiven substanzen oder ein nachlassen des Glanz- 

grades, nicht gänzlich vermieden werden.

Granit – pFLeGe und iMprÄGnierunG Von Granit-tisch- 

und arBeitspLatten (hersteLLeranWeisunG Beachten)

Benutzen sie zur alltäglichen pflege ein feuchtes Ledertuch 

und polieren sie die Fläche anschließend mit einem trockenen 

Leinentuch nach. es dürfen keine Lösungsmittel verwendet 

werden. Vor Beginn der imprägnierung muss der Granit sau-

ber und absolut trocken sein! achten sie auf eine gute 

durchlüftung im innenbereich (Lösungsdämpfe) und schützen 

sie den Fußboden durch plastik oder papier. Vermeiden sie, 

dass die imprägnierung mit lackierten oberflächen (z.B. 

Klappeinlagen) in Berührung kommt. tragen sie die Lösung 

mit einem sauberen pinsel/pflegetuch sparsam auf die 

Granitplatte und zum schluss auf die seitenkanten auf. 

Lassen sie die aufgetragene Lösung vollständig trocknen. 

eventuelle rückstände können nach dem abtrocknen mit 

einem angefeuchteten tuch oder Lappen auspoliert werden. 

die oberfläche ist nach dem austrocknen wieder gebrauchs-

fertig. die Qualität der 
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verwendeten Materialien, die intensität der nutzung, äußere 

einflüsse (z. B. Lichteinwirkung, tabakrauch, säurehaltige 

Flüssigkeiten, alkohol) und ihr pflegeverhalten bestimmen in 

hohem Maße, wie lange die Freude an den Möbeln währt.

Wichtig: natursteinplatten kurzfristig keinen extremen tem- 

peraturschwankungen aussetzen, das heißt, da wo tief- 

gefrorenes eben noch gelegen hat, nicht sofort die heiße 

Bratpfanne hinstellen. auch hochwertigste natursteinplatten 

können dann platzen.

haustiere

Mit haustieren ist es wie mit allen lieb gewonnenen Wesen 

oder Gegenständen: es ist toleranz und Verständnis notwen-

dig. es ist deshalb Vorsicht geboten, haustiere können nicht 

24 stunden am tag beaufsichtigt werden. die aufsichtspflicht 

obliegt den tierhaltern, eltern oder haus- und Wohnungs- 

besitzern. Fest steht: Krallen- und schnabeltiere können ganz 

erhebliche und vielfach irreparable schäden anrichten. 

tierhaare, besonders Katzenhaare, lassen sich aus textilien 

nur schwer entfernen. tipp: Bei tierhaaren staubsauger nur 

auf niedrigster stufe. Katzen und hunde sind Freigänger und 

bringen zwangsläufig alles Mögliche mit in die Wohnung. 

allein schon zum schutz von Kleinkindern sollte deshalb 

keinesfalls ein direkter Kontakt zwischen tier und 

Bezugsmaterial von Möbeln stattfinden. schützen sie ihre 

Möbel ggf. mit geeigneten Materialien (waschbare oder reini-

gungsfähige auflagen, decken) vor Beschädigungen durch 

tiere.

heiZunG

(siehe Luftfeuchtigkeit, neubauten, raumklima)

hochGLanZ-Fronten (siehe auch MÖBeLoBerFLÄchen)

Wertigkeit und vieles mehr wird mit „hochglanz“ verbunden. 

Bei richtiger handhabung sind hochglanz Fronten viel unemp-

findlicher als angenommen. Zu den warentypischen eigen- 

schaften je nach Material und Verarbeitung zählt dabei jedoch 

u. a. ein kaum sichtbarer orangenhauteffekt, leichte unter-

schiedliche Farbschattierungen an oberflächen und Kanten, je 

nach Lichtquelle und Lichteinfall (Gegenlicht). dazu kommt 

im Gebrauch eine gewisse oberflächen-patina, wie beim auto 

auch. die schutzfolie hochglänzender Möbelfronten dient der 

transportsicherheit und ist erst nach abschluss der Montage 

zu entfernen. acryl- und acrylglas-hochglanzoberflächen sind 

hygroskopisch, was bedeutet, dass sie erst unter einwirkung 

von Luftfeuchtigkeit aushärten. das kann bis zu einer Woche 

nach dem abziehen der schutzfolie dauern. die Frontoberfläche 

sollte bei der erstreinigung mit einer 1%igen seifenlösung und 

einem nebelfeuchten, weichen und absolut sauberen 

Baumwolltuch immer zuerst gereinigt werden, da sich bei der 

innenreinigung staubreste und Metallspäne der Möbelmontage 

im reinigungstuch festsetzen können. acryloberflächen sind 

empfindlich gegen reinigungsmittel, die zum Beispiel alkohol 

oder spiritus enthalten und die oberfläche beschädigen. 

Verwenden sie auch keine reiniger, die Material auftragen 

(Wachse, Öle) oder Material abtragen (scheuerpulver).

hoLZWerKstoFFe

die Qualität eines produktes ist grundsätzlich nicht davon 

abhängig, ob ein Möbel aus holzwerkstoffen oder Massivholz 

besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. 

die spanplatten, mitteldichten Faserplatten (MdF), sperrholz-, 

dreischicht- und tischlerplatten sind von höchster Güte und 

Qualität, mit Furnier, dekorfolie oder lackierter oberfläche sta-

bil und vielfältig einsetzbar. ihre inhaltsstoffe sind auf gesund-

heitliche unbedenklichkeit nach den strengen eG-richtlinien 

und den strengeren raL-anforderungen nachhaltig geprüft und 
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bescheinigt. holzwerkstoffe schonen im großen umfang unse-

re natürlichen ressourcen.

industrieLLe FertiGunG

(siehe toleranzen)

instaLLationen: aBWasser, sanitÄr, eLeKtroLeitunGen

Zu ihrer sicherheit: Vorsicht bei allen planungen von stand 

und hängeelementen, die mit Wandbefestigungen, Bohrungen 

und installationen verbunden sind. aus sicherheits- und 

haftungsgründen sollten sie sich bei der planung bei 

Bauherren, Vermietern, Wohnungseigentümern etc. sachkun-

dig machen, aus welchen Materialien die „unter putz“ verleg-

ten rohre und Leitungen bestehen. seit vielen Jahren werden 

im haus- und Wohnungsbau z. B. pVc-Leitungen verarbeitet,

die derzeit noch nicht mit Messgeräten erfasst werden können. 

Legen sie deshalb bitte bei solchen planungen unbedingt ent-

sprechende Verlege- oder installationspläne vor. Wir weisen 

ausdrücklich darauf hin, dass eine reibungslose Montage nur 

mit aktuellen installationsplänen durchgeführt werden kann. 

sollten sich abweichungen ergeben, können wir für 

Folgeschäden keine haftung übernehmen (siehe auch 

neubauten, aufmaß, aufstellen, ausrichten).

KaMin oder KacheLoFen

Bei offenen Küchen- und Wohnräumen kann ein dunstabzug 

mit außenluftanschluss das Zug- und Brennverhalten ihrer 

offenen Feuerstelle beeinflussen. evtl. notwendige Fenster- 

kontaktschalter müssen den sicherheitsbestimmungen ent-

sprechen. darüber informiert sie z. B. das deutsche institut für 

Bautechnik „aufstellen von Feuerstätten § 4“ sowie ihr zustän-

diger schornsteinfeger mit dem Bundesverband des schorn- 

steinfegerhandwerks (protector as 4100 sicherheits- und 

abluftsteuerung). Bitte teilen sie solche sicherheitsrelevanten 

Besonderheiten dem Küchenberater mit und informieren sie 

sich.

KeraMiK

(siehe Glas und arbeitsplatten)

Kinder und KinderMÖBeL

(siehe allgemeine hinweise, sicherheit)

KochFeLder aLLGeMein

Bei Kochfeldern ist immer darauf zu achten, dass übergelau-

fene speisen, soßen usw. nicht fest anbrennen dürfen. Bei 

hartnäckigen Verschmutzungen, Kalk- und Wasserflecken sind 

die herstelleranleitungen und die darin empfohlenen 

spezialreiniger zu verwenden. eine gewisse patina ist im Lauf 

der Zeit nicht zu vermeiden.

Küche aLLGeMein

Küchenarbeit bedeutet auch umgang mit hohen temperaturen, 

Wasserdampf und Feuchtigkeit. darüber hinaus können 

Lebensmittel starke Flecken verursachen, auch wenn heute 

viele Materialien gegen die meisten Beanspruchungen eine 

hohe Beständigkeit aufweisen. deshalb Verunreinigungen 

sofort entfernen. sorgen sie beim Kochen für ausreichende 

Be- und entlüftung der Küche. der Küchenraum muss ange-

messen beheizt werden, damit sich die warmen dämpfe 

(Wrasen, schwaden) nicht an den kalten Möbeloberflächen 

oder Wänden niederschlagen. die Möbelbauteile sind in der 

regel aus holzwerkstoffen, diese reagieren sensibel auf 

Feuchtigkeit. Benutzen sie grundsätzlich den dunstabzug und 

stimmen sie die Leistungsstufe auf ihre individuellen 

Kochgewohnheiten ab. reiben sie nach dem Kochen den 

aufgetretenen dampfbeschlag trocken. Verwenden sie auf kei-
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nen Fall Lösemittel, scheuerpulver, topfkratzer oder ähnliches, 

sowie Mikrofasertücher nur dann, wenn sie vom hersteller 

freigegeben wurden (siehe Mikrofasertücher). nur saubere, 

weiche, nicht fusselnde tücher oder Fensterleder verwenden, 

niemals dampfreiniger oder Wasserschlauch, die oberfläche 

kann dadurch zerstört werden, eine aufarbeitung ist dann viel-

fach nicht mehr möglich.

Zu guter Letzt: Lesen sie unbedingt die kompletten 

herstellerangaben für alle Küchenteile, von der arbeitsplatte 

bis zur spülmaschine. im Zweifelsfall besorgen sie sich 

informationen bei ihrem Fachhändler (siehe auch dunstabzug 

und Fugen / stoßkanten).

KühLschranK

(siehe elektrogeräte 1)

Kunststein

(siehe arbeitsplatten und herstellerangaben)

KunststoFFoBerFLÄchen

(siehe Möbeloberflächen)

LacKe aLLGeMein

die auswahl bei Lacken, der anwendungsbereich und der 

tägliche umgang inklusive reinigung und pflege sind sehr 

vielfältig. Bitte informieren sie sich vorher und beachten sie die 

herstellerangaben (siehe auch Möbeloberflächen).

LaMinat

(siehe duroplast-Materialien)

LeuchtMitteL

hier sind nur die vom hersteller vorgeschriebenen originalteile 

und -stärken zu verwenden. im Zweifelsfall fragen sie bitte 

ihren Küchenspezialisten.

Lichtechtheit (LichteinWirKunG Bei MÖBeLn)

als Lichtechtheit bezeichnet man die resistenz von einem 

Material gegenüber der einwirkung von Licht (insbesondere 

sonnenschein, tageslicht, halogen-Beleuchtung usw.). starke 

Lichtquellen und insbesondere sonnenlicht verändern ober- 

flächen, speziell holzoberflächen oder sonstige naturma- 

terialien. diese art von „sonnenbrand“ führt durch den chemi-

schen aufbau zu Farbveränderungen. naturhölzer können 

nachdunkeln oder vergilben, gebeizte hölzer bleichen aus. 

schützen sie ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer 

Lichteinwirkung, da eine „absolute“ Lichtechtheit materialbe-

dingt nicht zu erreichen ist. die urgewalt der sonne verändert 

jedes Material! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen 

südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter 

sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen 

werden, da sonst eine oberfläche schon nach wenigen 

Wochen an den beschienenen stellen heller oder dunkler wer-

den kann. solche „farblichen Veränderungen“ haben auf den 

Gebrauch oder die Lebensdauer keinen einfluss.
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LieFerunG und MontaGe

Bitte achten sie darauf, dass am tag der Lieferung ihrer Möbel 

die Zugangswege zu dem Bestimmungsort problemlos für die 

Monteure erreichbar sind und eine parkmöglichkeit für deren 

Lieferfahrzeug besteht. Bei der erstmontage ihrer Möbel wer-

den die Möbel- und Funktionsteile eingestellt. diese können 

sich jedoch nach dem einräumen, bzw. Beladen oder im Laufe 

der Zeit wieder verändern und müssen evtl. fachmännisch 

nachjustiert werden. dienstleistungen dieser art sind kosten-

pflichtig.

LuFtFeuchtiGKeit (rauMKLiMa)

holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit 

aufnimmt und wieder abgibt, je nach dem Feuchtigkeitsgehalt 

der lokalen umgebung. darum sollten Möbel keiner extrem 

großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. 

das holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, 

offene Leimfugen oder risse zu zeigen. Bei Massivholz sollte 

deshalb in Verbindung mit Fußbodenheizung ein besonderer 

schutz erfolgen. das raumklima, das für Menschen und 

pflanzen am besten ist, beträgt nach Medizin und Wissenschaft 

Jahresdurchschnittswerte von 40–55 prozent relativer 

Luftfeuchtigkeit bei 18–23 Grad celsius. Kurzfristige 

abweichungen von diesen empfehlungswerten, z. B. in den 

Wintermonaten, schaden nicht. es empfiehlt sich deshalb, im 

raum ein thermometer und ein hygrometer anzubringen. Bei 

dauerhaft feuchten Wänden drohen schimmelpilz und 

Materialschäden (siehe neubauten).

Masse

(siehe allgemeine hinweise, toleranzen)

MassiVhoLZ (siehe auch FarB- und 

struKturunterschiede)

Massives holz ist ein phänomen, es arbeitet immer. risse, 

schwund, Verziehen sind ganz „natürlich“. ob haustür, 

Fenster oder Möbel, Massivholz reagiert auf seine umgebung. 

deshalb braucht es im Jahresdurchschnitt eine relative 

Luftfeuchtigkeit von 40–55 prozent, darüber sind sich die 

Fachleute und die Literatur einig. es wächst und dehnt sich bei 

hoher Luftfeuchtigkeit und schwindet bei zu trockener Luft, 

z. B. in den Wintermonaten. Wenn sie solche Veränderungen 

nicht möchten, müssen sie für ausreichend Luftfeuchtigkeit 

sorgen, durch Lüften, pflanzen oder Luftbefeuchter. ansonsten 

Finger weg von „natur pur“, sprich Massiv. Massivholz heißt 

nicht automatisch hartholz, nadelhölzer sind allgemein wei-

cher als Laubhölzer. die ausgesuchten hölzer, die wir verar-

beiten, stammen fast ausschließlich aus kontrollierter 

Forstwirtschaft. auch bei der Weiterverarbeitung verwenden wir 

nur natürliche Materialien und produzieren so umweltfreund-

lich wie nur möglich.

MdF hoLZFaserMateriaLien

(siehe auch holzwerkstoffe)

MetaLLteiLe und MetaLLoBerFLÄchen aLLGeMein, 

oBerFLÄchenBehandLunG

Bei Bestellungen mit unterschiedlichen herstellern sind 

Farbabweichungen nicht zu vermeiden. Viele Möbel und 

einrichtungsgegenstände haben sichtbare Metalloberflächen, 

die sich im Gebrauch bewährt haben. das sind lackierte 

Metalle, anodisiertes, poliertes oder gebürstetes aluminium, 

chrom, vergoldete oberflächen, edelstahl, hochglanzlackie- 

rung usw. Verwendung finden sie z. B. für armlehnen, 

anbauteile, Fußgestelle, Kochfelder, Kufen, rahmen, spülen, 

Zargen, Zierleisten usw. die oberflächen werden vielfach per 
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handarbeit bearbeitet, geschliffen, poliert und sind lackiert, 

verchromt oder pulverbeschichtet. dabei kann es materialbe-

dingt auf den Metalloberflächen zu kleinen optischen 

erscheinungen kommen, z. B. schlieren, Wellen, feinsten 

schleifspuren, kleinen pickelpunkten, orangenhauteffekten 

oder schweißpunkten. Je nach Lichteinfall durch Kunstlicht, 

tageslicht oder standort sind sie mehr oder weniger sichtbar. 

Berücksichtigt werden dabei direkt sichtbare Frontteile oder 

untergeordnete, bzw. verdeckte teile. ist die oberfläche 

geschlossen (versiegelt), handelt es sich um fertigungsbe-

dingte und warentypische eigenschaften bei industrieller 

Fertigung. Beurteilt wird die optik im Zweifelsfall nach den 

prüfkriterien und sichtprüfungen in anlehnung an raL GZ 430. 

sie haben auf Gebrauch, nutzen und Lebensdauer keinen 

einfluss.

Metallteile, verchromtes oder vernickeltes Metall pflegt man mit 

den dafür vorgesehenen handelsüblichen Metallreinigern, 

danach trocken reiben. die reinigungs- und pflegevorschriften 

der hersteller sind unbedingt zu beachten.

MiKroFasertücher

hier hält die Werbung leider nicht immer was sie verspricht. 

nicht alles was für chrom, edelstahl, Metall, spiegel und Glas 

angeboten wird, ist auch gut für Möbel. deshalb vorsichtshal-

ber keine Mikrofasertücher für Möbel- und Küchenoberflächen 

aller art verwenden. Weiche, saubere tücher, z. B. 

Geschirrtücher oder Fensterleder, sind dafür umso besser 

geeignet, vor allem in Verbindung mit den richtigen 

reinigungsmitteln. im Bedarfsfall fragen sie die Fachleute.

MiKroWeLLe

(siehe elektrogeräte 1)

MineraLstoFFspüLBecKen

spülbecken aus Mineralstoff sind nur bedingt hitzebeständig. 

stellen sie deshalb keine heißen pfannen und töpfe zum 

abkühlen auf oder in die spülbecken.

MÖBeLoBerFLÄchen aLLGeMein

da die auswahl an Möbeloberflächen in Material (nachbildung, 

Kunststoff, echtholzfurnier, Massivholz, Lack, Glas) Farben 

und Qualität sehr groß ist, haben sie auch unterschiedliche 

stärken und schwächen. sie selbst können am besten ein-

schätzen, wie stark die Möbelteile benutzt oder die Geräte in 

anspruch genommen werden. alle oberflächen verändern sich 

mehr oder weniger im Laufe der Zeit durch Licht- und 

sonneneinwirkung. auch hier gilt der Grundsatz, je „natürli-

cher“ die oberfläche, desto empfindlicher ist sie. nachbildungen 

oder Kunststoffe sind hier den naturmaterialien häufig überle-

gen, auch in punkto reinigungs- und pflegefreundlichkeit. Zu 

Massivholz oder natur pur gehört auch die persönliche 

einstellung. Lassen sie sich deshalb von unseren 

Fachleuten beraten, auch hinsichtlich des pflegeaufwandes, 
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und beachten sie die herstellerangaben zu Fleckempfindlichkeit, 

hitzeempfindlichkeit, Küchendünste, Fingerabdrücke usw.

MontaGeanLeitunGen

sind allgemein unbedingt zu beachten (siehe auch transport, 

selbstabholung, selbstmontage).

nachBiLdunGen, deKore, FoLien und KunststoFFe

durch urteile gibt es jetzt aufklärung für den Verbraucher und 

klare Vorgaben für die Bezeichnungen der Möbel. es muss 

z. B. „Buche-nachbildung“ heißen, nicht mehr z. B. Buche-

dekor, echtholz-dekor usw. andere Begriffe gelten als irrefüh-

rend. die auswahl und ständigen neuentwicklungen auf dem 

Markt sind sehr vielfältig. Lesen und beachten sie bitte des-

halb die herstellerhinweise und produktinformationen.

nachKauF inKL. ersatZteiLe

Bei nachkäufen, ergänzungskäufen oder ersatzteilen kann es 

bei industrieller serienproduktion fertigungsbedingt zu 

Material-, Farb- oder Maßabweichungen kommen. Bitte ggf. 

vor Kaufabschluss prüfen.

naturstein (siehe Granit)

Bitte immer die pflegeanweisung am produkt beachten.

Öl-schieferplatten müssen auf der oberseite geölt oder 

gewachst werden. Bei starker Verschmutzung reinigen sie die 

platte mit schwamm und seife, anschließend – nach dem 

trocknen – wird die schieferfläche mit schieferöl oder Wachs 

behandelt.

neuBauten

in neubauten herrschen beim einzug in der regel extrem hohe 

Boden- und Wandfeuchtigkeiten. überhöhte Baufeuchte und 

eine relative Luftfeuchtigkeit über 65% sind in den ersten 

Monaten häufig nicht zu vermeiden. in diesem Zustand dürfen 

keine Möbelteile unmittelbar oder großflächig an die Wand 

montiert werden, sondern erst nach ordnungsgemäßer 

austrocknung sämtlicher Böden und Wände. sonst kann es 

schnell zu Feuchtigkeitsschäden, aufquellen von Materialien 

oder gesundheitsschädlichen schimmelpilzbildungen bzw. 

stockflecken kommen. die nordseite der Gebäude ist beson-

ders kritisch. in solchen Fällen sollte für eine ausreichende 

Luftzirkulation hinter den Möbelteilen gesorgt werden. dies ist 

ganz besonders wichtig. Zu trockene Luft schadet Mensch und 

Material genauso wie zu feuchte Luft. richtig sind im 

Jahresdurchschnitt 18-23° c und eine relative Luftfeuchtigkeit 

von 40-55 % (siehe dazu auch aufmaß, aufstellen und 

ausrichten).

Lassen sie sich von ihrem architekten, Bauleiter o. ä. bestäti-

gen, dass die räume ausreichend ausgetrocknet sind. das gilt 

vor allem für Küchen, da diese häufig genau eingepasst wer-

den und die Luft daher schlecht zirkulieren kann (siehe 

allgemeine hinweise, aufmaß, installation, sicherheit, 

raumklima).

oBerFLÄchen

(siehe Möbeloberflächen, hochglanz)

oBJeKteinrichtunGen

objektmöbel werden besonders in der Gastronomie, in 

Geschäftsräumen, Ferienwohnungen, hotels, restaurants, 

Kliniken, reha-einrichtungen, pflegeheimen usw. genutzt. in 

objektbereichen sind teilweise andere rechtliche als auch 

sicherheitstechnische aspekte zu beachten, z. B. der Brand- 

schutz. die anforderungen, d. h. Qualitäts- und nutzungs- 

eigenschaften, an Möbel und einrichtungsgegenstände in 

objektbereichen sind teilweise höher als in allgemeinen 

Wohnbereichen. Bitte unbedingt die produktinformationen der 

hersteller beachten und ggf. den hersteller kontaktieren (siehe 
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auch allgemeine hinweise, Bestimmungsgemäße 

Verwendung).

ÖLBehandeLte und GeWachste oBerFLÄchen

diese sind naturbelassen und etwas pflegeintensiver als 

lackierte. Zur Langzeitpflege benutzen sie am besten spezial-

Öl beziehungsweise Wachs. Verwenden sie es zum auffrischen 

vor oder nach der heizperiode, aber höchstens ein- bis zwei-

mal im Jahr. achtung: Ölüberschuss muss nach 5 Minuten 

einwirkzeit mit sauberen, trockenen Baumwolltüchern abge-

nommen werden, um ein durchtrocknen in 24 bis 48 stunden 

zu gewährleisten. Fettlösende Glas- und spiegelreiniger dürfen 

nicht mit geölten oberflächen in Kontakt kommen.

pLanunGsWaren (siehe auch auFMass, auFsteLLen, 

ausrichten, instaLLation)

hier ist unbedingt zu beachten: eine korrekte Bedarfsermittlung 

und aufmaß (inklusive Zufahrt, tür-, treppen- und Gangbrei- 

ten, aufzug, etage usw.) sind Voraussetzung für eine mangel-

freie Montage. um eine ordnungsgemäße Funktion / Montage 

der Küche zu gewährleisten, ist die Beachtung des 

installationsplanes notwendig. hält die Wandbeschaffenheit 

dem späteren Gewicht der Möbel, hängeschränke, Wandborde 

usw. auch stand? dabei ist auch zu berücksichtigen, dass 

Boden, Wände und decken nicht ganz gerade sind und des-

halb die Möbel bei der Montage angepasst und ausgeglichen 

werden müssen. Gibt es kurzfristige Änderungen in den 

räumlichkeiten, müssen sie dem Verkäufer und Monteur recht-

zeitig mitgeteilt werden. die stellfläche muss barrierefrei 

zugänglich und begehbar sein. die Möbel müssen waagerecht 

ausgerichtet aufgestellt werden.

produKtinForMationen, BedienunGsanLeitunGen

sie sind allgemeine pflicht und wichtige hilfestellung für den 

Kunden.

eine produktinformation muss nachvollziehbar und nachprüf-

bar sein und verständlich für jedermann formuliert sein 

(Landessprache). sie muss für den Verbraucher im handel 

zugänglich sein und möglichst bei Kaufabschluss übergeben 

werden. üblicherweise enthält sie sicherheits- oder Warn- 

hinweise, Gebrauchseigenschaften, warentypische eigen- 

schaften, Maß-, Material-  und nutzungsangaben, Gewicht, 

reinigungs- und pflegehinweise sowie angaben zum  

hersteller.

rauMKLiMa

(siehe Luftfeuchtigkeit, aufmaß, Küche allgemein)

reiniGunG und pFLeGe Küchen aLLGeMein

hier gibt es für die unterschiedlichen Materialien, oberflächen 

und elektrogeräte auch unterschiedliche reinigungs- und 

pflegehinweise. deshalb grundsätzlich immer zuerst die 

hinweise des herstellers beachten. ansonsten gelten natürlich 
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auch für Küchenmöbel die allgemeinen sorgfaltspflichten und 

eine regelmäßige unterhaltspflege.

reKLaMation

(siehe Beschwerde, Beanstandung)

scharniere/BeschLÄGe/schuBKastenFührunG

die scharniere werden nach der Montage erst einmal vom 

Montageteam oder ihnen selbst eingestellt und ausgerichtet. 

nach dem einräumen der Möbelteile kann es zu leichten 

Veränderungen / Verschiebungen von Fronten, auszügen oder 

schubladen kommen. dann sollte nachjustiert werden, damit 

es nicht zu dauerhaften Materialschäden kommt (siehe auch 

Funktionsteile).

schieBetüren

ist wegen des Gewichtes eine Wandbefestigung erforderlich? 

prüfen sie, ob sich durch die Belastung Veränderungen erge-

ben haben, wenn ja, muss fachmännisch nachgestellt wer-

den. reinigen sie bitte einmal jährlich die hänge- und 

Gleitschienen mit einem trockenen tuch. die übrigen teile sind 

wartungsfrei.

schiMMeLpiLZ /stocKFLecKen

(siehe neubauten, Küche allgemein)

schuBKastenFührunGen aus MetaLL

Bei rollschubführungen (erkennbar an zylindrischen rollen) 

sollen die Laufschienen einmal jährlich mit einem trockenen 

staubpinsel gereinigt werden. auf keinen Fall die rollen 

schmieren. Bei Kugelführungen (erkennbar an rollkugeln) ist 

eine besondere pflege nicht erforderlich. sollte sich nach eini-

ger Zeit ein schubkasten nicht mehr ganz einschieben oder 

herausziehen lassen, dann ziehen sie ihn einige Male mit 

„sanfter Gewalt“ bis zum maximalen Öffnungsanschlag.

sicherheit, sicherheitshinWeise aLLGeMein

Zu ihrer persönlichen sicherheit muss unbedingt eine normale, 

sachgerechte und vernünftigerweise bestimmungsgemäße 

und vorhersehbare Verwendung beachtet werden. elektro- und 

sanitärarbeiten dürfen nur von autorisierten Fachpersonen 

ausgeführt werden. hier sind unter allen umständen die 

angaben der hersteller, aber auch die hinweise der Fachleute 

in der Montage zu beachten. Befinden sich Kinder im 

haushalt, dürfen elektrogeräte nicht unbeaufsichtigt bleiben 

(siehe auch allgemeine hinweise, aufmaß, Beanstandungen, 

Belastbarkeiten, Funktionsmöbel, Kamin und Kachelofen).

socKeL

Jeder unter- und hochschrank hat sockelfüße aus recycelba-

rem, schlagfestem und feuchtigkeitsbeständigem Kunststoff. 

der sockelfußträger ist im Korpusunterboden verdübelt und 

greift auf die aufrechte Korpusseite. dadurch wird das Gewicht 

besonders bei Geräte-hochschränken, herdschränken usw. 

von den Korpusaußenseiten und nicht vom unterboden getra-

gen. Zur maßgenauen höhenanpassung sind die sockelfüße 

verstellbar. sockelblenden sind im Farbton der Korpusseite. 

sie sind zum Boden hin abgedichtet, sodass nässe nicht in 

den sockelraum dringen kann. die sockelblende wird zum 

Fußboden gedrückt und sicher festgehalten. die seitlichen 

sockelblenden werden an den sockelfußträger angeclipst. um 

den Fußboden vor Kratzern zu schützen, muss darauf geach-

tet werden, dass der jeweilige Fußboden durch gesonderte 

unterlagen unter die standard-Fußvarianten des herstellers 

geschützt wird.
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sonderFarBen / sonderBeiZtÖne

eine „absolute“ Farb- und strukturgleichheit bei 

sonderanfertigungen ist fertigungstechnisch bei industrieller 

Fertigung nicht möglich (siehe auch Farb- und 

strukturunterschiede).

soLitÄrMÖBeL

damit sind einzeln gefertigte Kommoden, Konsolen, freiste-

hende Möbelteile und ähnliches gemeint. auch bei herstellern 

hochwertiger Küchen werden diese teile meist nicht auftrags-

bezogen gefertigt oder furniert. hier kann es je nach Material 

oder holzart zu leichten Farb- und strukturunterschieden kom-

men. Bei solchen Möbeln ist unbedingt auf ausreichende 

stand- oder Wandbefestigung zu achten (siehe allgemeine 

hinweise, aufmaß, aufstellen, sicherheit).

spieGeL und deren pFLeGe

spiegel sollten am besten mit geeigneten handelsüblichen 

Glasreinigern, einem sauberen feuchten tuch (Ledertuch) vor-

sichtig gereinigt werden, sie sind kratzempfindlich. Zur 

sorgfaltspflicht gehört, dass die Feuchtigkeit und Wasserreste 

an den spiegelkanten sofort abgewischt werden, da sie sonst 

zwischen dem Glas und der spiegelnden Beschichtung ein-

dringen können. aggressive Mittel wie nagellackentferner, 

haartönungsmittel usw. sofort abwischen und feucht nachwi-

schen.

spüLen aLLGeMein

das am häufigsten eingesetzte Material für spülen ist edelstahl, 

sie sind aber auch aus Keramik und Mineralstoffen erhältlich. 

die letzteren haben den Vorteil, dass sie aus einem stück sind 

und keine Fugen, bzw. schweißnähte zu sehen sind. dafür 

sind sie nicht so hitzebeständig wie edelstahl, deshalb etwas 

Vorsicht mit sehr heißen Gegenständen. die reinigung und 

pflege entnehmen sie den herstellerangaben oder den allge-

meinen reinigungshinweisen. Bei edelstahl kann es bereits 

bei relativ kurzer nutzung zu der typischen patina mit leichten 

schlieren im spülbecken kommen. das ist kein 

Beanstandungsgrund und warentypisch.

steLLpLatZ

Küchen müssen präzise vertikal und horizontal ausgerichtet 

werden. schon kleine höhenunterschiede durch schiefe Böden 

oder unebenheiten beim aufstellen können nach Wochen oder 

Monaten Folgeschäden am untergestell sowie Knarr- oder 

Quietschgeräusche verursachen.
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stühLe/tische aLLGeMein

ein stuhl ist keine stehleiter oder schaukel, ein tisch ist kein 

sitzmöbel. Leider passieren in den haushalten diesbezüglich 

immer wieder unfälle oder es kommt zu Materialschäden. aus 

sicherheitsgründen weisen wir auf die Kipp- oder Bruchgefahr 

durch unsachgemäße nutzung hin. Vor allem in haushalten 

mit kleinen Kindern sollten sie solche hinweise beachten, bei 

nichtbeachtung können wir keine haftung übernehmen.

toLeranZen

toleranzen bei Möbeln sind in der industriellen serienproduktion 

fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. das gilt besonders für 

schwierige planungs- und Montagemöbel, z. B. die Küche. 

ohne anpassen, ausgleichen oder unterlegen geht es fast nie 

(siehe dazu aufmaß, aufstellen, ausrichten). die absprachen 

und Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer sind hier 

besonders wichtig. der größte teil an toleranzen ist festge-

schrieben in der raL GZ 430 der deutschen Gütegemeinschaft 

Möbel e. V. mit dem Gütezeichen „Goldenes M“. Befinden sich 

die abweichungen (toleranzen) in Farbe, Maßen, struktur, 

Versatz, durchbiegen usw. innerhalb der nationalen und inter-

nationalen norm und im unerheblichen, unwesentlichen 

Bereich, liegt kein sachmangel vor (siehe auch Farb- und 

strukturtoleranzen, Möbeloberflächen, Massivholz).

türscharniere (siehe auch MetaLLteiLe, scharniere)

Bei auftretenden Bewegungsgeräuschen behandeln sie die 

Gelenke und drehpunkte mit harzfreiem nähmaschinenöl. 

Geringen Metallabrieb entfernen sie mit einem mit leichter 

seifenlauge getränkten tuch.

tV- und MuLtiFunKtionsteiLe

hier ist unbedingt darauf zu achten, dass für die hitzeabsor-

bierenden elektro- und elektronikteile ausreichend 

Luftzirkulation gewährleistet ist. Bei überhitzung kann es zu 

Folgeschäden kommen. die Montage darf nur von autorisier-

tem Fachpersonal durchgeführt werden.

uMZuG

sollten sie mit ihren Möbeln umzugsmaßnahmen vornehmen 

müssen, wenden sie sich bitte an Fachbetriebe. Möbelmontagen 

erfordern große fachliche Kenntnisse. Für evtl. schäden, die 

durch sie selbst an Möbelteilen entstanden sind, wird keine 

haftung übernommen. auch bei der Vergabe von Garantien 

verändert sich meist erheblich der Geltungsbereich.

unterhaLtspFLeGe

Bitte immer die herstelleranweisung am produkt beachten! die 

regelmäßige unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der tägli-

chen Körperpflege des Menschen, das heißt, hier werden 

Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entste-

hen, beseitigt (siehe reinigungs- und pflegehinweise).

Wichtig ist, verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsaft, alkohol 

usw.) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder tuch 

abzutupfen, nicht reiben, damit sie gar nicht erst in die 

oberfläche eindringen können.

Bitte auch nicht auf der stelle reiben und keine silikonhaltigen 

Möbelpflegemittel verwenden. Versuchen sie niemals 

schadstellen mit Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. 

Fleckenentferner, terpentin, Benzin - siehe reinigungs- und 

pflegehinweise bei den jeweiligen herstellerangaben). im 

Zweifelsfall die Fachleute fragen.
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WandBeFestiGunG und WandBeschaFFenheit

Bei der planung von Möbeln und einrichtungen ist die 

tragfähigkeit des Wandmaterials von äußerster Wichtigkeit für 

die sicherheit (Festmauerwerk). Verkäufer und Monteur müs-

sen deshalb unbedingt bereits bei der planung, bzw. vor der 

Montage wissen, welche Wandmaterialien in einer Wohnung 

vorhanden sind (siehe dazu auch aufmaß, aufstellen, 

ausrichten und Belastbarkeit). im Zweifelsfall muss in 

absprache mit dem hausbesitzer, Vermieter, Verwalter usw. 

oder durch die Monteure eine probebohrung durchgeführt wer-

den.

Bei einer selbstmontage ist unbedingt die Wandbeschaffenheit 

(Mauerwerk) zu prüfen. im Zweifelsfall sind die Fachleute zu 

fragen. Bei nichtbeachtung können wir keine haftung über-

nehmen (siehe installation, sicherheit, selbstmontage).

WerKZeuGe

Bitte unbedingt nur die vom hersteller vorgeschriebenen 

Beschläge, ersatzteile, Werkzeuge und Materialien verwenden.
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QuaLitÄtssicherunG

unserer Küchen

Qualitätsmanagement/Kontakt

Qualität ist leicht versprochen, aber Qualität zu garantieren, ist 

keine leichte sache. deshalb sind wir mit recht ziemlich 

pedantisch. hochwertige Küchen sind nicht billig, aber lange 

Lebensdauer, hoher Gebrauchswert und produkt- 

sicherheit entsprechend den strengen richtlinien des 

umweltbundesamtes, bzw. der Gefahrstoffverordnung rechnen 

sich. auch die Möglichkeit, im Falle eines Falles für 

Verschleißteile ersatz zu bekommen, ist ein wesentliches 

Qualitätsmerkmal. Kundenzufriedenheit und Verbraucher- 

schutz stehen bei uns an erster stelle, daher sind wir in wich-

tigen service-angelegenheiten immer gerne für sie da.

Vielen Dank!
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