
Holz ist ein natürlicher Werkstoff, Unterschiede in 
der Charge sind daher ganz normal. Farbe, Struk-
tur, Verwachsungen, … sind auf den Wuchs der 
einzelnen Bäume zurückzuführen, Abweichungen 
können daher nicht kontrolliert werden. Unter-
schiede dieser Art sind daher nicht als Fehler zu 
sehen, ganz im Gegenteil ist es ein Element das 
dem Holzprodukt seinen ganz speziellen Charak-
ter verleiht. 

Um möglichst lange Freude an Ihrem höfats Pro-
dukt zu haben bitten wir Sie folgenden Pflegehin-
weise zu beachten:

• Unter Sonneneinstrahlung, Umwelteinflüssen 
verbleicht Holz mit der Zeit. Um ein Ausblei-
chen zu verhindern empfehlen wir ein regelmä-
ßiges Ölen der Holzoberflächen. Dazu tragen 
Sie mit einem Tuch Öl (wir empfehlen Uulki 
Natürliches Holzwachs oder vergleichbares) in 
Faserrichtung auf die Holzoberfläche auf. Das 
Öl muss ca. 10 min. einwirken, nach der Ein-
wirkzeit die Oberfläche mit einem trockenen 
Tuch in Faserrichtung nachpolieren. 

• Es ist sehr wichtig, dass Sie dem Holz, nach 
dem Ölen, ausreichen Zeit zum Trocknen ge-
ben. Wir empfehlen eine Trockenzeit von min-
destens 24 Stunden, idealerweise 48 Stunden 
um die bestmögliche Wirkung zu erreichen. 
Während der Trockenzeit sollten das Produkt 
nicht verwendet werden, und einem trocknen 
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Ort gelagert werden. Wir empfehlen für eine 
ausreichend Belüftung zu sorgen um den Tro-
ckenvorgang optimal ablaufen zu lassen. 

• Holz ist nicht dauerhaft Wetterbeständig, ohne 
dabei seine Farbe und Erscheinung zu ändern. 
Wir empfehlen daher das Produkt nach verwen-
den an einem, vor Witterung, geschützten Ort 
zu lagern. Dadurch verhindern Sie ein unnöti-
ges verwittern der Oberfläche. 

• Evtl. Kratzer, oder andere leichte Oberflächen-
beschädigungen können vor dem Ölen mit Hilfe 
von feinem Schleifpapier entfernt werden. Evtl. 
Verschmutzungen vor dem Ölen mit einem 
feuchten Lappen entfernen, und das Holz wie-
der trocknen lassen. Sobald das Holz trocken 
ist können Sie mit dem Ölen beginnen. 
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Wood is a natural material, deviations within the 
batch are therefore normal. Color, structure, 
appearance, … are related to growth of the single 
trees. Deviations cannot be controlled. Differences 
of this kind are therefore no faults or damages. 
Even opposite, this are elements that gives the 
wooden product its special charm, character. 

To enjoy your höfats product as long as possible 
we ask you to pay attention to following care 
instructions: 

• Sunlight and other environmental influences 
can cause fading of the wood. To prevent fading 
we recommend to frequently oil the wood 
surface. Use a towel or cloth to apply oil to the 
surface, we recommend to use Uulki Natural 
Wood Wax or similar. The application of the oil 
should also be done in the same direction as 
the fibers of the wood surface. The oil needs 
approx. 10 min. to dry, after that use a soft try 
towel to polish the surface in the same direction 
as the fibers of the wood surface. 

• It is very important to give the wood enough 
drying time after oiling. We recommend a 
drying time of at least 24 hours, better 48 hours 
to achieve the best possible effect. Do not use 
the product during the drying time and keep it at 
a dry place. We recommend to ensure sufficient 
ventilation to have the best possible drying 
process. 

• Wood is not permanently weatherproof 
without changing its color or appearance.  We 
recommend to store the item at a dry, from 
weather protected place, after use. This will 
prevent unnecessary fading or change in 
appearance. 

• Scratches or other small surface damages can 
be removed with a fine sandpaper before the 
oiling. Dirt can be removed with a wet towel 
before the oiling. The wood needs to be dry 
before you start the oiling process. 
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