
Pflegehinweis für Holzprodukte  
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines unserer handgefertigten einzigartigen 
Holzprodukten.  Wir nutzen ausschließlich legales Edelholz mit Herkunftszertifikat. Jedes 
dieser Unikate wurde von uns mit großer Sorgfalt gefertigt und ist bereits 
oberflächenbehandelt. Das von uns verwendete harte und robuste Edelholz ist bereits von 
Natur aus weniger anfällig gegen Umwelteinflüsse und kann somit bei entsprechender Pflege 
Jahrzehnte unbeschadet überdauern. Die Produkte sind auch für den Einsatz im Freien 
geeignet. Da Holz ein lebendiger Rohstoff ist welcher zeitlebens „arbeitet“ und damit sie sehr 
lange Freude an dem Produkt haben, sollten jedoch einige Pflegehinweise beachtet werden. 
-setzen sie das Produkt möglichst nicht direkter Sonneneinstrahlung aus (besonders 
innerhalb der ersten Jahre) 
-geringe Mengen Wasser (Regen) überstehen unsere Produkte unbeschadet. dauerhafte 
Wasserbelastung (Starkregen) sollten jedoch vermieden werden 
-zu gegebener Zeit sollte das Holz mit handelsüblichen Holzschutzmitteln behandelt werden 
(wir empfehlen natürliche Holzöle in geschlossenen Räumen bzw. Lasur im Freien) 
-Edelholz besitzt bereits eine „natürliche Insektenabwehr“ allerdings sollte man einem 
etwaigen Befall (Ameisen, Holzwurm, Schimmel, etc.) mit entsprechenden Mittel vorbeugen 
bzw.  diesen behandeln 
-im Laufe der Zeit kommt es zu Farbveränderungen, dies ist ein normaler, natürlicher 
Prozess. Sollte dies nicht erwünscht sein können sie mit farbigen Ölen bzw. Lasuren dem 
Entgegenwirken 
-bei kleineren Kratzern bzw. Verfärbungen und um den schönen Glanz zu erhalten hilft 
handelsübliche Möbelpolitur. 
Und nun viel Spaß mit ihrem Produkt. 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns unter: www.Karma-Art-Shop.de 
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Care instructions for wooden products  
Congratulations on purchasing one of our handcrafted unique wooden products. We use only 
legal wood with a certificate of origin. Each of these unique pieces was made with great care 
and is already surface-treated. The hard and robust precious wood is already inherently less 
susceptible to environmental influences and can therefore survive decades without damage, 
if properly maintained. The product is also suitable for outdoor use. However, as wood is a 
living raw material that "works" throughout its life and to enjoy the product for a long time, 
some care instructions should be followed.  
- if possible, do not expose the product to direct sunlight (especially within the first years) 
 - small amounts of water (rain) does not harm our product, permanent water pollution (heavy 
rainfall) should be avoided  
- from time to time, the wood should be treated with wood preservatives (we recommend 
natural wood oils in closed rooms or glaze outdoors)  
- Precious wood already has a "natural insect repellent", however any infestation (ants, 
woodworm, Mold, etc.) should be prevented or treated with appropriate applications  
 - Color changes over time, this is a normal, natural process.it can be counteracted with 
colored oils or glazes 
 - For minor scratches or discoloration and to obtain the beautiful gloss use standard furniture 
polish.  
And now have fun with your product. 
 For further questions, please contact us directly at: www.Karma-Art-Shop.de 
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