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Für die Reinigung und Pflege Ihrer Türen ist 
dabei Folgendes zu beachten:

• Seien Sie sparsam mit Wasser! Holz 
ist ein hygroskopisches  Material, es rea-
giert auf Feuchtigkeit und Nässe. In all 
unseren Produkten sind Hölzer und/oder 
Holzwerkstoffe verarbeitet; deshalb immer 
nur leicht feucht reinigen und anschließend 
trockenwischen.

• Vorsicht bei zu scharfen Reinigern, 
Scheuerschwämmen und kratzigen Tüchern, 
diese zerstören die Oberfläche. Weiche fus-
selfreie Tücher eignen sich besonders für 
deren Reinigung. Wischen Sie damit am 
besten in Längsrichtung.

Regelmäßige Pflege: 
Mit trockenem Tuch reinigen

Zusätzliche Pflege:
Bei normaler Beanspruchung alle 3 Monate 
mit handwarmem feuchten Fensterleder 
o.ä. abledern und mit einem anderen fussel-
freien Tuch trockenwischen.

Intensiv-Pflege:
Bei erhöhter Verschmutzung mit handwar-
men feuchten Tuch unter geringer Zugabe 
von handelsüblichen Allzweckreinigern, 
Handspülmittel oder Neutralseife reinigen. 
Anschließend mit feuchtem Tuch abwischen 
und mit einem anderen fusselfreien Tuch 
trocken wischen.

PFLEGEHINWEISE

Holz als das älteste und ursprünglichste 
Einrichtungsmaterial hat für den Möbel- 
und Türenbau eine herausragende Bedeutung. 
Daraus gefertigte Türen und Einrichtungen 
stellen einen hohen Wert dar, den es 
durch Pflege dauerhaft zu erhalten gilt. 
Nicht nur Staub und Luftverschmutzung 
setzen den Hölzern zu, sondern auch zu 
trockene Heizungsluft. Zu starkes Licht und 
Sonneneinwirkung können Ausbleichungen 
hervorrufen.
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Begutachtung übergeben, um diese auf ihre 
Emissionen und Schadstoffgehalte zu unter-
suchen. Das Institut bestätigt in seinem 
Prüfbericht den drei getesteten Oberflächen, 
dass nur wenige organische Verbindungen 
in kaum messbaren Konzentrationen nach-
gewiesen werden konnten. Legt man die 
Empfehlungen der „Deutschen Gütege-
meinschaft Möbel e.V.“ als Maßstab an, 
wird der in diesem Vorschlag genannte 
Grenzwert für die Summe der verschie-
denen, flüchtig organischen Komponenten 
(VOC) um ein Vielfaches unterschritten. 
Bei der Prüfung der Oberflächen auf ihren 
Schwermetallgehalt ergibt sich ein ähn-
liches Bild. In Anlehnung an die DIN EN 71 
(Spielzeugnorm) wurde  auf  acht verschie-
dene Schwermetalle geprüft. Alle in der 
Spielzeugnorm genannten Werte werden 
im Test mehr als deutlich unterschritten. 
Das mehr als positive Resultat der unter-

Für die von Herholz eingesetzten Pack-
materialien ist die Verwertung sicherge-
stellt, da keine Verbundwerkstoffe einge-
setzt wurden. So können diese problemlos 
und verwertungskostenfrei über die bun-
desweit tätige Interseroh AG entsorgt 
werden.

WOHNHYGIENISCH UNBEDENKLICH

Nie war die Sensibilisierung der Verbraucher  
zu den Themen „Umwelt- und Gesundheits-
verträglichkeit“ größer als heute. Mehrere 
durchgeführte Tests haben eindrucksvoll be-
wiesen: Herholz-Türelemente können beden-
kenlos in allen Wohn- und Arbeitsbereichen 
eingesetzt werden. Zunehmend mehr 
Menschen leiden an Allergien und ande-
ren Krankheiten, die auf Umwelteinflüsse 
zurückgeführt werden und leider auch 
auf Baustoffe, die in Wohnungen, Häusern 
und am Arbeitsplatz zum Einsatz kom-
men. Herholz hat sich schon früh der 
Produktion umwelt- und gesundheitlich 
unbedenklicher Türelemente verschrieben, 
was nicht zuletzt die Existenz des hau-
seigenen Umweltbeauftragten beweist. 
Dem renommierten Frauenhofer Institut 
für Holzforschung, WKI Braunschweig, wur-
den Herholz-Elemente in furnierter Buche, 
Weißlack und die Decora-Oberflächen zur 

suchten Herholz-Produkte belegt, dass sie 
mit gutem Gewissen in allen Wohn- und 
Arbeitsbereichen eingesetzt werden können.


