
P FLEGEHINWEISE

Wohnraum

Mit MORALT Türen entscheiden Sie sich für Produkte mit hochwertigen Oberflächen. Durch den Einsatz ausgesuchter Materialien und 
Lacksysteme erhalten MORALT Türen und Zargen eine dauerhaft attraktive und gleichzeitig pflegeleichte Oberfläche. Folgende Hinwei-
se sollen Ihnen dabei helfen, dass Sie lange Freude an Ihren MORALT Türen haben werden. 

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wohnen mit MORALT Türen.

Holz ist ein Naturprodukt:
Abweichungen in Struktur und Farbe, wuchsbedingte Oberflächen- und Farbunterschiede sind bei einem Naturprodukt wie Holz kein Grund für 
Beanstandungen, sondern unterstreichen die natürliche Echtheit und Individualität Ihrer MORALT Türen und Zargen. Bei weiß lackierten Oberflächen 
können aufgrund unterschiedlicher Grundmaterialen und Lichteinwirkung am Bauvorhaben Farbdifferenzen und unterschiedliche Glanzgrade auf- 
treten. Ebenso natürlich ist es, dass das Holz als reines Naturprodukt „arbeitet“, d.h. durch wechselnde Temperaturen und Veränderungen der Luft-
feuchtigkeit können sich leichte Schwund- und Quellerscheinungen ergeben, z.B. im Bereich von Badezimmern.

Reinigung und Pflege:
Behandeln Sie Türen und Zargen so sorgsam wie Möbelstücke. Holz reagiert auf Sonnenlicht mit Verfärbung. Haftkleber und Lösemittel greifen die 
Oberfläche an; deshalb Vorsicht bei Aufklebern und Klebebändern. Bitte vermeiden Sie scharfe Reiniger und Scheuermittel. Zur Reinigung oder zum 
Entfernen von haushaltsüblichen Verunreinigungen wie z.B. Fingerabdrücken oder Wasserflecken genügt ein leicht angefeuchtetes weiches Tuch oder 
Fensterleder. Bei hartnäckigen Flecken hilft eine milde Seifenlauge.
Verwenden Sie nie scheuernde, lösungsmittelhaltige oder ätzende Reiniger, da diese die jeweiligen Oberflächen angreifen und zu einer dauer-
haften Zerstörung führen können! 
Verzichten Sie grundsätzlich auf den Einsatz von Möbelpolituren. Der Glanzgrad unserer modernen Oberflächen ist auf eine lange Beständigkeit aus-
gelegt, ein „Aufpolieren“ ist nicht erforderlich. Im Gegenteil besteht die Gefahr, dass durch stark wachshaltige Polituren oder andere Inhaltsstoffe die 
offene Struktur der Echtholzporen verklebt wird und eine unansehnliche speckige Oberfläche entsteht bzw. das Oberflächenfinish von DuriPort- und 
DuriTop-Oberflächen zerstört wird.

Retuschieren und Ausbessern:
Leider lässt es sich nicht immer vermeiden, dass die Tür beim Umzug oder der normalen Nutzung durch Kratzer oder Druckstellen beschädigt wird. 
Oft sind diese Schadstellen mit kleinen Hilfsmitteln zu beheben. Der Fachhandel hält für diese Fälle ein umfangreiches Sortiment an Ausbesserungs-
materialien bereit. Bei allen größeren Schäden wenden Sie sich bitte an Ihren Handwerksmeister oder Fachhändler. Dieser kann dann beurteilen, ob 
und wie er diese beheben kann.

Furnier-Oberflächen:
Das Echtholzfurnier ist durch eine hochwertige Lackierung geschützt. 
Zur Reinigung genügt ein feuchtes Tuch oder ein Staubtuch. Kleine 
Kratzer oder Dellen können mit einem farbig abgestimmten Wachsstift 
ausgebessert werden.

Lack-Oberflächen:
Diese Türen/Zargen sind grundiert und mit einer mehrschichtigen End-
lackierung versehen. Zur Reinigung genügt ein feuchtes Tuch oder ein 
Staubtuch. Kleine Kratzer oder Dellen können mit einem farbig abge-
stimmten Wachsstift ausgebessert werden.

Oviplan Dekor-Oberflächen
Die Oberfläche Oviplan ist eine Beschichtung aus einem mit duroplasti-
schen Harzen imprägnierten Spezialpapier, das mit widerstandsfähigen 
umweltverträglichen Lacksystemen veredelt ist. Zur Reinigung genügt 
ein feuchtes Tuch oder ein Staubtuch. 

Ovitop Laminat-Oberflächen
Die Oberfläche Ovitop ist eine Beschichtung aus mehrschichtig aufge-
bautem Laminat, das aufgrund hochwertiger Harze eine ausgezeichne-
te Oberflächendichte und Abriebfestigkeit besitzt. Zur Reinigung genügt 
ein feuchtes Tuch oder ein Staubtuch.

Massive Kiefer und Fichte, lackiert:
Die Oberfläche ist geschliffen, grundiert und durch eine hochwertige 
Endlackierung geschützt. Zur Reinigung genügt ein feuchtes Tuch oder 
ein Staubtuch. Kleine Kratzer oder Dellen können mit einem farbig ab-
gestimmten Wachsstift ausgebessert werden.

Massive Kiefer, Bio Lauge Öl:
Die Oberfläche wird je einmal gelaugt und gewachst. Die Oberfläche ist 
mit einem Bio-Wachs (dünnflüssiges Pflanzenöl unter Zusatz von Spei-
seöl und Bienenwachsemulsion) behandelt und deshalb auch mit die-
sem zu pflegen. Vor dem ersten Gebrauch der Türen/Zargen muss noch 
einmal Bio-Wachs mit einem weichen Lappen aufgetragen werden, da-
nach 2-3mal jährlich. Zur Reinigung empfehlen wir einen schonenden 
Bio-Reiniger. Sollte durch zuviel Wasser oder starken Abrieb evtl. die 
Laugung verbleichen, können geeignete Mittel zur Nachfärbung (Bio-
Laugen) über Ihren Türenlieferanten bezogen werden.

Massive Fichte gebürstet, honigfarben lackiert:
Die Oberfläche wird gebürstet und anschließend lackiert (Klarlack mit 
Farbpigmenten). Hierdurch bleiben die besonderen Eigenheiten des 
Holzes erhalten bzw. werden zusätzlich betont. Zudem ist diese Oberflä-
che unempfindlicher gegen Gebrauchspuren. Zur Reinigung genügt ein 
feuchtes Tuch oder ein Staubtuch. Kleine Kratzer oder Dellen können 
mit einem farbig abgestimmten Wachsstift ausgebessert werden.

Massive Kiefer und Fichte, unbehandelt:
Generell sind unbehandelte Oberflächen besonders empfindlich gegen 
Schmutz und Staub. Wir empfehlen deshalb, diese durch eine entspre-
chende Oberflächenbehandlung ( z.B. Lack, Wachs, Lauge) zu schüt-
zen. Vor der Behandlung der Oberfläche kann es erforderlich sein, die 
bereits werkseitig geschliffene Oberfläche mit einem feinen Schleifmit-
tel (z.B. Schleifpapier Körnung 220) nachzuarbeiten. Bitte beachten Sie 
die jeweiligen Verarbeitungshinweise der Hersteller. Sollten ungewollt 
kleine Dellen entstehen, legen Sie bitte ein feuchtes Tuch (Baumwolle) 
auf die Delle und glätten Sie dieses mit einem heißen Bügeleisen so 
lange, bis die Delle verschwunden ist.

(Irrtum und technische Änderungen vorbehalten)

Oberflächenbehandlung


