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Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Ver-
arbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen 
wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter 
verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten. 

 
 
 

ARL 255 – Pflegeanleitung für Möbel, behandelt mit 
ADLER Legno-Wachs 

 
 
 

Um die Qualität und Schönheit der Oberfläche von Holzmöbeln, welche mit ADLER Legno-
Wachs behandelt sind, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden. 

1 Reinigung 

 
Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir das Abwischen mit einem trockenen, weichen 
und nicht fasernden Lappen. Benutzen Sie bitte zur Reinigung keine Microfasertücher. 
Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die gewachsten Oberflächen. 
 
Leichte Verunreinigungen wie Fingerabdrücke können mit ADLER Clean-Möbelreiniger 
96490 entfernt werden. Alternativ dazu können die Oberflächen mit einem befeuchteten 
Wischtuch gereinigt werden. Es ist empfehlenswert, dem Wischwasser milde Haushaltsrei-
nigungsmittel (z.B. Pril oder gleichwertige Produkte) zuzusetzen. Wesentlich ist dabei, dass 
die Flächen anschließend trocken gewischt werden. 
 
Nicht verwendet werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Sal-
miakgeist“), Alkohol und Weichmachern; dasselbe gilt selbstverständlich für kratzende Reini-
gungsmittel mit Scheuerzusätzen (auf den Etiketten handelsüblicher Reinigungs- und Pflege-
mittel sind die wesentlichen Inhaltsstoffe angeführt). 

2 Pflege 

 
Zur schonenden Pflege und Auffrischung von intakten Oberflächen, empfehlen wir bei Bedarf 
eine Behandlung mit ADLER Legno-Wachs 50890. 
 
Die Oberfläche muss vor der Behandlung trocken, staub- und fettfrei sein. 
Pflegetuch mit ADLER Legno-Wachs 50890 anfeuchten und das Wachs dünn und gleich-
mäßig verteilen.  
Nach dem Auftragen den Überschuss sofort in Faserrichtung auswischen. 
 
Nach Trocknung über Nacht kann bei Bedarf nochmals mit dem Pflegetuch poliert oder mit 
einer speziellen Wachsbürste ausbürstet werden. Dadurch wird eine seidenglänzende Ober-
fläche erzielt. 
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3 Sanierung, partielle Ausbesserungen 

 
Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein Anschliff mit einem 
Schleifvlies (grau) in Faserrichtung. Nach Entfernung des Schleifstaubs Pflegetuch mit AD-
LER Legno-Wachs 50890 anfeuchten und das Wachs dünn und gleichmäßig verteilen. Nach 
dem Auftragen den Überschuss sofort in Faserrichtung auswischen. 
Falls notwendig, Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen. 
 
Nach Trocknung über Nacht kann bei Bedarf nochmals mit dem Pflegetuch poliert oder mit 
einer speziellen Wachsbürste ausbürstet werden. Dadurch wird eine seidenglänzende Ober-
fläche erzielt. 
 
Hinweis: 
Bei partiellen Ausbesserungen, die auf Grund von Kratzern, starker Abnützung oder ähnlichem 
notwendig sind, ist es möglich, dass an den jeweiligen Stellen leichte Glanzgradunterschiede 
auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der restlichen Oberfläche 
an. 

4 Allgemeines 

 
ADLER Legno-Wachs ist ein Produkt auf Basis natürlicher und veredelter Rohstoffe. Die 
Trocknung erfolgt hauptsächlich durch die Aufnahme von Luftsauerstoff. Sorgen Sie daher bei 
Arbeiten für eine gute Durchlüftung. 
 
Gewachste Möbel können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig benutzt werden und frühes-
tens nach einer Woche mit Wasser belastet werden. Generell sind gewachste Oberflächen 
nicht für starke Beanspruchungen geeignet. 
 
 
Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Merkblätter der hier angeführten Pro-
dukte.  


