Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für Produkte aus unserem Hause entschieden haben.
Da wir möchten, dass Sie an Ihrer neuen Ausstattung lange Freude haben, geben wir Ihnen
nachfolgend einige allgemeine Hinweise zu Verwendung, Produktsicherheit, Pflege und Wartung
sowie Serviceleistungen. Bitte bewahren Sie dieses Schreiben für eine spätere Wiederverwendung
bzw. die Weitergabe an Nachnutzer sorgfältig auf.
Verwendung und Sicherheit:
-

Stellen Sie sicher, dass Ihre Möbel nur im Innenbereich verwendet werden.
Sofern nicht ausdrücklich angegeben, eignen sie sich nicht für den Außenbereich.

-

Stellen Sie Ihre Möbel nur an geeigneten Orten auf. Beispiele für ungeeignete Aufstellorte
sind schräge Ebenen, erhöhte Ebenen (z.B. Tische, Spielburgen), Treppen, die Nähe von
Hitzequellen, Rettungs- und Fluchtwege, Türbereiche usw. Achten sie darauf, dass Möbel
nicht als Aufstiegs- oder Übersteighilfen (z.B. vor Fenstern oder Brüstungen) benutzt werden
können.

-

Bitte beachten Sie, dass Möbel unter Umständen an der Wand befestigt werden müssen,
um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Dieses gilt insbesondere für Möbel ab einer Höhe
von 160cm. Insbesondere bei Montagen hängender Möbel ist es, zur Auswahl des
richtigen Befestigungsverfahrens, wichtig, sich vorab über die Wandbeschaffenheit zu
informieren. Im Zweifelsfall fragen Sie den Architekten, Bauträger oder Hausherrn.
Lassen Sie uns, vor der Montage durch uns, diese Informationen zukommen.

-

Ein gewisses Durchbiegen von Einlegeböden, Tischplatten oder Einlegeplatten, ist je nach
Größe und Material nicht zu vermeiden und zulässig, solange Sicherheit und Funktion nicht
beeinträchtigt sind. Wir empfehlen eine maximale Gewichtsbelastung von 30kg.
Bei absehbarer höherer Belastung fragen Sie uns vorab nach Sonderlösungen.

-

Kontrollieren Sie Ihre Möbel in regelmäßigen Abständen auf unbeabsichtigt gelöste
Verbindungen, lose Teile und Beschädigungen. Gegebenenfalls entziehen Sie das Möbel
temporär der Nutzung, bis eine fachgerechte Reparatur erfolgt ist.
Sollten sie selbst eine Reparatur ausführen, verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
Der sachgerechte Gebrauch von Möbeln beinhaltet bei späteren Abweichungen vom
Erstmontagezustand die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung, um die dauerhafte
Funktionssicherheit zu gewährleisten.

-

Möbel dienen zur Aufbewahrung von Gegenständen. Sie sind daher weitestgehend staubund luftdicht. Achten Sie besonders bei abschließbaren Schränken darauf, dass sich keine
Kinder im Schrank aufhalten. Es kann Erstickungsgefahr bestehen.

-

Beachten Sie, dass die Benutzung von Kindermöbeln mit Funktionen wie z.B. Treppen, Aufund Abgängen, Tunneln, Wickeltischen, erhöhten Podesten, Sportgeräten, Elektrogeräten
und Beleuchtungen, nur unter Aufsicht Erwachsener erfolgen darf.
Elektrogeräten (z.B. in Küchen) sind separate Bedienungsanleitungen und
Sicherheitshinweise beigelegt. Lesen Sie diese vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und
bewahren Sie diese auf.

-

Wir liefern umweltfreundlich weitestgehend verpackungsfrei bzw. nehmen bei Anlieferung
anfallendes Verpackungsmaterial zurück. Dennoch anfallendes Verpackungsmaterial (z.B. bei
Versand durch Spedition oder Paketdienste) entsorgen Sie bitte in den entsprechenden
Sammel- und Verwertungssystemen. Beachten Sie dazu auch auf den Verpackungen
eventuell vorhandene Entsorgungshinweise.
Verpackungsmaterialen wie Kunststofftüten, Verpackungsfolien, Gepäckbänder und Schnüre
sind unverzüglich so zu entsorgen, dass sie nicht in Kinderhände gelangen, da sonst
Erstickungs- und Strangulationsgefahr besteht.

-

Bitte beachten Sie, dass Sonderanfertigungen zwar nach den, zum Zeitpunkt der Fertigung,
allgemein gültigen Anforderungen an die Produktsicherheit gefertigt werden, jedoch keiner
speziellen Prüfung durch ein unabhängiges Prüfinstitut unterzogen werden können.
Sonderanfertigungen sind von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen.

-

An Ihren neuen Möbeln befinden sich Produktaufkleber u.a. mit Hinweisen zu
Artikelnummer, Lieferscheinnummer und Hersteller. Belassen Sie diese bitte am Möbel.
Gegebenenfalls platzieren sie die Aufkleber an unauffälliger Stelle. (Die Aufkleber sind
ablösbar und wiederverwendbar). Sie dienen der Produktidentifizierung bei eventuellen
Reklamationen und helfen Ihnen bei Nachbestellungen.
Material, Wartung und Pflege:

-

Unsere Möbel sind mit wartungsfreien Beschlägen ausgestattet. Dieser bedürfen also, außer
den üblichen Sichtkontrollen und Nachjustierungen, keiner besonderen Wartung.
Alle Möbeloberflächen sind bei Bedarf mit handelsüblichen Reinigungsmitteln handfeucht zu
reinigen und anschließend trocken zu wischen. Die Verwendung von Scheuermilch sollte
ebenso vermieden werden, wie ein stehender Wasserfilm. Ein Polieren, etwa mit
Möbelpolitur, ist zum Erhalt der Oberflächenqualität nicht notwendig.
Pflegehinweise für weitere Materialien, wie z.B. Teppiche, Stoffe usw. erhalten Sie gern auf
Anfrage.
Service:

-

Sollte es trotz aller Sorgfalt und Kontrolle zu einer Reklamation kommen,
wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler. Er wird sich umgehend mit uns in
Verbindung setzen. Halten Sie dazu bitte die entsprechende Artikel- sowie
Lieferscheinnummer bereit.
Für weitere Hinweise und Anregungen, aber auch Kritik sind wir und unsere Fachhändler
Ihnen jederzeit dankbar. Zögern Sie nicht dahingehend Kontakt aufzunehmen.
Möbelwerk Niesky GmbH
Neuhofer Str. 4-6
02906 Niesky
Deutschland
Weitere Informationen finden Sie auch unter www. mwn-online.de
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