
Massivholzpflege



Ein wunderbares Naturmaterial mit viel Charakter. 
Massivholzmöbel altern würdevoll und können häufig über Generationen 
weitergegeben werden. Gerade geölte Holzoberflächen begeistern durch 

ihre schöne Haptik, einen positiven Einfluss auf das Raumklima und die 
Möglichkeit, immer wieder aufbereitet werden zu können.

In dieser kleinen Fibel finden Sie Tipps zum richtigen Umgang und zur 
Pflege Ihrer Goldau & Noelle Massivholzmöbel.

Massivholz



Die richtige Umgebung
Helle Hölzer wie Eiche dunkeln durch Sonneneinstrahlung nach, dunkle Hölzer wie Nussbaum werden etwas 
heller. Achten Sie daher bei der Aufstellung Ihrer Massivholzmöbel darauf, dass eventuelle Sonneneinstrah-
lung möglichst gleichmäßig auf das Möbel einwirkt. Denken Sie dabei auch daran, auf dem Möbel befindliche 
Gegenstände wie Vasen oder Tischsets hin und wieder umzustellen.
Um Verzug des Holzes zu vermeiden, sollte die Raumluft nicht zu trocken oder zu feucht sein. 
Am liebsten haben es Ihre Massivholzmöbel bei normalem Raumklima - Temperatur etwa 21°C / Luftfeuchtig-
keit 40 – 60 %. Das Möbelstück sollte zudem möglichst nicht direkt an einem Heizkörper aufgestellt werden. 
Große Temperaturschwankungen können Verzug und Rissbildung begünstigen. Kleinere Trockenrisse sind 
übrigens ganz normal und lassen sich bei Massivholzmöbeln nie vollständig vermeiden.



Täglicher Gebrauch
Eine natürlich geölte Holzoberfläche ist diffusionsoffen und kann somit „atmen“.  Hierdurch kann aber auch 
Feuchtigkeit nach längerer Einwirkung in das Holz eindringen. Das Holzöl wirkt wie eine Imprägnierung, sodass 
Feuchtigkeit nicht sofort einzieht. Um Gebrauchsspuren vorzubeugen empfehlen wir Untersetzer und gege-
benenfalls Tischsets zu verwenden. Verschüttete Flüssigkeiten bitte direkt aufwischen. 
Zum täglichen Reinigen verwenden Sie am besten ein trockenes Baumwolltuch. Falls nötig kann auch ein 
leicht feuchtes Baumwolltuch genutzt werden - dann bitte direkt trocken nachputzen. 
Verwenden Sie KEINE fettlösenden Haushaltsreiniger, Mikrofasertücher oder Scheuermittel.



Auffrischen der 
Holzoberfläche
Um die Schutzwirkung der geölten Oberfläche aufrechtzuerhalten, sollten Massivholzmöbel immer mal wie-
der nachgeölt werden. In dem Zuge können auch leicht hartnäckigere Flecken oder kleine Kratzer beseitigt 
werden. Wie häufig mindestens nachgeölt werden sollte, hängt von der Beanspruchung der jeweiligen Möbel-
oberfläche ab. Nachfolgend einige Richtwerte:

Esstische alle 6 – 12 Monate
Couchtische alle 2 Jahre
Sideboards alle 5 Jahre



Holzöl Weiß

Holzöl Klar

Für alle Goldau & Noelle Möbel aus Eiche, 
Wildeiche und Esche. Durch die Weißpig-
mente wirken die hellen Holzarten natür-
lich & modern.

Für alle Goldau & Noelle Mö-
bel aus Nussbaum.  Das klare 
Holzöl feuert die Maserung 
der dunklen Holzarten sehr 
schön an und erzeugt so eine  
kräftige, seidenmatte Ober-
fläche.



Zum Anschleifen
der Holzoberfläche. 
180er Körnung. 

Schleif-
schwamm

Fusselfreies Tuch für den 
Ölauftrag.

Vliestuch



Zuerst die Oberfläche mit einem 
feuchten Lappen gründlich reinigen 
und trocken abwischen. Mit einem 
Schleifschwamm (180er Körnung) 
die gesamte Tischoberfläche leicht 
anschleifen. ACHTUNG: Immer in 
Faserrichtung schleifen. Bereiche 
mit kleinen Kratzern oder Flecken 
etwas mehr schleifen. Die Bereiche 
aber nicht punktuell schleifen, son-
dern großflächig  auslaufen lassen. 
Ansonsten kann dies im Anschluss 
zu einer „fleckigen“ Oberfläche 
führen.

Reinigen & 
anschleifen

Die Oberfläche erneut feucht ab-
wischen und trockenputzen. 
Oberfläche kontrollieren und ge-
gebenenfalls Bereiche nochmals 
etwas mehr nachschleifen und Vor-
gang wiederholen.

Schleifstaub 
entfernen
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Geben Sie ausreichend Pflegeöl 
auf ein fusselfreies Tuch und reiben 
Sie es in Faserrichtung mit leichtem 
Druck auf die Oberfläche. Wieder-
holen Sie dies, bis die gesamte 
Oberfläche satt und feucht benetzt 
ist. Lassen Sie das Öl nun 3 bis 5 
Minuten einwirken – nicht länger, da 
die Oberfläche sonst klebrig wird. 
Wir empfehlen bei diesem und dem 
folgenden Arbeitsschritt, Einweg-
handschuhe zu tragen.

Info
Standardmäßig sind unsere Möbel aus Eiche, 
Wildeiche, oder Esche mit Holzöl Weiß geölt. 
Nussbaummöbel ölen wir mit Holzöl Klar. 
Bitte zum Nachölen entsprechend das gleiche 
Öl verwenden.

Entfernen Sie nun das überschüs-
sige Öl. Dazu die Oberfläche mit 
Haushaltspapiertüchern in Faser-
richtung abreiben, bis diese gleich-
mäßig trocken wirkt. Schauen Sie 
in einem flachen Winkel über die 
Oberfläche um dies zu prüfen. Es 
dürfen keine glänzend feuchten 
Stellen mehr zu erkennen sein. Hier 
gilt lieber einmal mehr nachput-
zen, denn überschüssiges Öl kann 
nach der Trocknung zu „speckigen“ 
Flecken führen.

Überschuss 
entfernen

Nach 24 Stunden können Sie Ihr 
Möbelstück dann bereits wieder 
benutzen. Die ersten 7 Tage sollten 
Sie jedoch noch besonders auf ver-
schüttete Flüssigkeiten achten und 
diese schnell entfernen.

Trocknen 
lassen

Öl 
auftragen
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Benötigen Sie Hilfe?
Wir sind gerne für Sie da!

info@goldau-noelle.de
+49 2944 4899 980





Sicherheitshinweise
Eigenschaften Natürliche Haptik auf Basis pflanzlicher Öle und Wachse 
der Holzöle Kinderspielzeug geeignet (EN71) und Schweiß- und Speichelechtheit (DIN    53160)  
  Lebensmittelverträglich 
  Antistatisch für geringe Staubbelastung
  Schnell trocknend und nicht selbstentzündlich

Inhaltsstoffe  Pflanzliche Öle, Wachse, Kieselsäure, geruchsmilde Isoparaffine, bleifreie und kobaltfreie  
  Trockenstoffe.

Hersteller  ADLER, Österreich 

Sicherheit EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Goldau & Noelle GmbH | Hanebrink 41 | 33397 Rietberg | +49 2944 4899 980
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