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Für naturbelassen geölte Oberflächen



DAS PROTERRA PFLEGESET
Wir nehmen Ihr Massivholz in Schutz!
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Wir freuen uns, dass Sie sich für Pro-
terra entschieden haben. Um die na-
türliche Schönheit Ihrer neuen Mas-
sivholzmöbel über Jahre zu erhalten, 
haben wir die Proterra Pflege entwi-
ckelt. Die Widerstandsfähigkeit der 
mit Naturprodukten behandelten 
Oberflächen wurde im Vergleich zu 
lackierten Flächen einer strengen 
Kontrolle unterzogen, d.h. dass bei 
richtiger Anwendung die Proterra 
Flächen genauso unempfindlich und 
schmutzabweisend sind.

Durch den Kauf von Proterra be-
handelten Massivholzmöbeln ha-
ben Sie bewiesen, dass Ihnen ein 

gesundes und behagliches Wohn-
klima wichtig ist. Damit der warme, 
natürliche Glanz erhalten bleibt und 
Wasserflecken auch nach Stunden 
keine Schäden anrichten, sollten alle 
Proterra Flächen regelmäßig mit 
unserer Proterra Pflege behandelt 
werden.

Die normale tägliche Reinigung er-
folgt mit einem trockenen weichen 
Stubenbesen, Mob, Staubsauger 
oder staubaufnehmenden Tüchern. 
Die Pflegemittel der Proterra Pflege 
basieren selbstverständlich auf öko-
logisch ausgesuchten Rohstoffen. 
Die Konzeption der Pflege umfasst 
Auffrischung, Reinigung und Fleck-
entfernung.

Produktbeschreibungen und An-
wendungshinweise folgen auf den 
nächsten Seiten.
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Das 5-teilige Set beinhaltet:

• 250 ml Reiniger 
• 250 ml Holzpflegeöl
• 1 Baumwoll-Pflegetuch

• Schleifschwamm
• 1 Reinigungspad
• Pflegeanleitung

Reiniger 
Baumwoll- 
Pflegetuch

Schleifschwamm

Reinigungspad H
o

lz
p

fl
eg

e
ö

l

3



Ihre neuen mit Proterra behandelten 
Möbel müssen von Anfang an mit 
den richtigen Produkten gereinigt 
und gepflegt werden.

Deshalb haben wir die Proterra Pflege 
entwickelt.

Proterra Reiniger GR 1900

Reinigungs- und Pflegemittel für 
naturbehandelte Möbelflächen. Auf 
Basis von biologisch abbaubaren 
Tensiden (gemäß Wasch- und Reini-
gungsmittelgesetz) und dem natür-
lichen Wachs der Carnaubapalme.

Geeignet für alle mit Naturproduk-
ten behandelte Möbeloberflächen.

Nicht geeignet für Spiegel, Mar-
mor und rutschfeste Flächen.

Eigenschaften:
• reinigend und pflegend durch 

Nachwachseffekt

• pH-freundlich eingestellt

• die Atmungsaktivität des 
Holzes bleibt erhalten

• entfernt wasserlösliche Ver-
schmutzungen

• ohne Zusatz von Lösungs-
mitteln, Verdickern und Farb-
stoffen

Gebrauchsanweisung für die regel-
mäßige Reinigung und Pflege:
Bei geringen Verschmutzungen 
Reiniger mit Wasser im Verhältnis 
1:100 (100 ml GR 1900 auf 10 Li-
ter Wasser) verdünnen und feucht 
(nicht nass!) wischen. Die Oberflä-
che wird dabei in einem Arbeitsgang 
gereinigt und gepflegt

PFLEGEANLEITUNG
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Gebrauchsanweisung für intensive 
Reinigung: Bei starken Verschmut-
zungen oder für intensivere Pflege 
höher dosieren, bis maximal 1:10 
(100 ml GR 1900 auf 1 Liter Was-
ser).

Hinweis: Das Naturprodukt Holz 
nie über längere Zeit feucht oder 
nass belassen, da es Wasser aufneh-
men und dabei die Form verändern 
kann (Quellung). Deshalb stets nur 
feucht (d.h. mit ausgewrungenen 
Tüchern) wischen und nasse Stellen 
auf dem Boden vermeiden. 

Scharfe und scheuernde Putzmittel 
dürfen nicht angewendet werden.

Enthält: Bienen- u. Carnaubawach-
se, unter 5% nichtionische Tenside,  
unter 0,015 % Duftstoffe, Konser-
vierungsstoffe: Methylisothiazolio-
ne, Benzisothiazolinone.

Bitte nur restentleerte Gebinde der 
Wertstoffsammlung bzw. Wieder-
verwendung zuführen.

Holz ist ein Naturprodukt, es lebt 
und arbeitet bei Schwankungen der 
Raumtemperatur und Luftfeuchtig-
keit. Ein ausgeglichenes, nicht zu 
trockenes Raumklima ist empfeh-
lenswert für den Menschen und 
natürliche Holzflächen. Eine Ver-
änderung des Holzfarbtones durch 
Lichteinwirkung ist normal und 
zeugt von der Echtheit des Natur-
produkts.

Ihr Proterra Team  
Ein Produkt der Hesse  

GmbH & Co. KG.
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Naturgeölte Flächen haben den großen 
Vorteil, dass sie partiell reparabel sind. 
Kratzer, kleine Brandflecken und Farb-
flecken werden mit einem Schleifpa-
pier 80-120er Korn in der Holzfaser-
richtung ausgeschliffen, anschließend 
mit dem beiliegenden Schleifschwamm 
in Holzfaserrichtung geglättet. Danach 
Schleifstaub gut entfernen. 

Kleinere Flächen mit getränktem 
Baumwolltuch gleichmäßig mit Proter-
ra Flüssigwachs GE 120 nachölen und 
den Überschuss mit einem trockenen 
Baumwolltuch abnehmen. 

Bei größeren Reparaturflächen sollte 
GE 120 mit einer weißen Schleifmat-
te XSM gleichmäßig satt aufgetragen 
und eingeschliffen werden. Nach einer 
Einwirkungszeit von 5 Minuten wird 
der Überschuss mit einem trockenen 
Baumwolltuch abgenommen.

Achtung: 
• Nach Auftrag und Abnahme dürfen 
auf der ganzen Fläche keine glänzen-
den Stellen bzw. Ölüberschuss mehr 
zu sehen sein, sie muss trocken er-
scheinen.  Ansonsten kommt es zu 
Durchtrocknungsschwierigkeiten.
• Nach einer Trocknung von 16 Stun-
den, während der die Fläche nicht be-
lastet werden darf, erfolgt ein zweiter 
Auftrag mit GE 120, wie oben be-
schrieben.
• Die Trocknungszeit beträgt nochmals 
16 Stunden. Leicht beansprucht wer-
den kann die Fläche nach 24 Stunden. 
• Die volle Belastbarkeit ist erst nach 
drei Tagen erreicht.
• Eventuelle Holzfarbunterschiede 
gleichen sich im Laufe der Zeit wieder 
an. Bei größeren Reparaturarbeiten 
muss für gute Raumbelüftung gesorgt 
werden.

PFLEGE UND REPARATUR
Für naturbelassene geölte Oberflächen. 
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WICHTIGE HINWEISE:
Sicherheitsratschlag:
Da das Hartwachsöl oxidativ trock-
net, müssen getränkte Baumwoll-
tücher oder Schleifvliese nach Ge-
brauch ausgebreitet an der Luft, 
am besten auf einer Wäscheleine, 
gut durchgetrocknet werden (ca. 24 
Stunden). Andernfalls kann es durch 
Wärmestau zur Selbstentzündung 

kommen. Das gut durchgetrocknete 
Baumwolltuch kann dem Hausmüll 
zugeführt werden.
Bei Verarbeitung für gute Be- und 
Entlüftung sorgen.
Wärme beschleunigt die Trocknung, 
Feuchtigkeit und Kälte verzögert sie. 
Bei Augenkontakt mit klarem Wasser 
ausspülen. Nicht bei offener Flamme 
arbeiten.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
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Reparatur- und Pflegefilme:
Die Reparatur und Pflege kann so einfach sein. Wir zeigen Ihnen wie es funktioniert. 

www.decker.de/mediathek/filme/



www.massivholzmoebel.de

MASSIVHOLZ FÜRS LEBEN
Für Ihre Gesundheit und Ihre Pläne.

Gesund wohnen, glücklich leben!
Gesundheit ist uns das Wichtigste. Darum sind Massivholzmöbel für uns eine 
klare Sache. Offenporiges Holz sorgt für ein optimales Raumklima, wirkt anti-
bakteriell und verhindert die elektrostatische Aufladung von Staub. Gut gegen 
Allergien, schadstoffarm und naturbelassen. So fühlen wir uns wohl!

Stilvoll, ausdrucksstark, sinnlich!
Dass ein Möbelstück aus Massivholz ist, kann ich auf den ersten Blick nicht  
erkennen. Dass es sich gut anfühlt, spüre ich sofort. So natürlich, so sinnlich, 
so voller Ausstrahlung. Qualität, die von der Hochwertigkeit des Holzes lebt.  
Ästhetisch vollendet – für jeden Stil und Geschmack!

Langlebig, robust, dauerhaft schön!
Flexibel sein. Wenn nötig auch umziehen. Aber jedes Mal neue Möbel kaufen? 
Massivholzmöbel machen alles mit: Arbeiten, Wohnen, Leben – egal, wie turbu-
lent es zugeht. Sie bewahren ihre Ausdruckskraft unverändert über die Jahre 
und gewinnen noch an Wert hinzu. Massivholzmöbel – das lohnt sich!

Massiv, multifunktionell, Liebe zum Detail!
Der Vorteil von Massivholzmöbeln ist, dass sie stabil und robust sind. Mit viel 
Liebe zum Detail verarbeitet, werden sie den sich verändernden Bedürfnissen 
einer Familie gerecht. Alle technischen Funktionen haben Hand und Fuß und 
sind für den täglichen Gebrauch geschaffen. Das nennen wir Möbel fürs Leben!
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