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Metalle finden seit Beginn der Zivili-
sation vielfältige Anwendungen als 
Werkstoffe.

Die moderne Welt wäre ohne Metalle 
unmöglich. Nicht ohne Grund werden 
Phasen der Menschheitsentwicklung 
nach den verwendeten Werkstoffen 
als Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit 
bezeichnet.

Metall bestärkt, denn es ist die Voll-
endung der Erde, in deren unterirdi-
schen Adern es fliest, und dem  
Boden mineralisiert und so für  
üppiges Wachstum sorgt.

Schwarzblech besteht aus unlegier-
tem Stahl und wird im offenen Feuer 
geglüht. Sein dunkles Aussehen erhält 
es durch Reaktion mit der Umge-
bungsluft. Um dieses Aussehen zu 
bewahren umhüllen wir es mit natürli-
chem Wachs. Dieses Innovative Ver-
fahren verhindert die Korrosion und 
macht die Oberfläche absolut wider-
standsfähig. 

Im Design nutzen wir die Eigenschaf-
ten von Stärke, Stabilität und natürli-
cher Optik um einzigartige Möbel mit 
Charakter entstehen zu lassen.
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damit sie lange freude mit unseren produkten haben, möchten 
wir sie umfassend über wichtige produkttypische eigenschaften 
informieren. dazu gehören veränderungen durch die übliche 
tägliche nutzung, durch licht, sonne, raumklima usw. sowie wichtige 
reinigungs- und pflegehinweise. 

alle lichtquellen, besonders das sonnenlicht verändern oberflächen 
in ihrem erscheinungsbild, speziell holzoberflächen, leder und 
stoffe. naturhölzer können nachdunkeln oder vergilben, gebeizte 
hölzer können ausbleichen. das gilt auch für beschichtete und 
lackierte materialien. schützen sie daher ihre einrichtung unbedingt 
vor zu hoher lichteinwirkung. 

das raumklima ist für menschen und möbel sehr wichtig; empfohlen 
werden für innenräume im jahresdurchschnitt eine temperatur von 
18-23° celsius sowie eine relative luftfeuchtigkeit von 40-55%. 

beschläge wie topfscharniere sind heute weitestgehend 
wartungsfrei. falls sie knarren oder schwergängigkeit festellen, 
kann zur behebung harzfreies sprühöl verwendet werden. die 
schienen bei ladenführungen sollten bei verschmutzung mit einem 
trockenen pinsel gereinigt werden. weiters ist keine besondere 
pflege erforderlich. auf keinen fall ölen oder schmieren. 

grundlagen für die langlebigkeit unserer produkte sind allgemeine 
industrielle sowie handwerkliche fertigungsstandards, gültige 
normen und der angewandte stand der technik. 

unsere möbel werden für den privaten bedarf hergestellt. für 
die nutzung im objektbereich z.b. büro, öffentliche einrichtungen, 
gastronomie, hotels, kliniken usw. werden sie nur in absprache und 
auftragsbezogen gefertigt. 

alle produktinformationen wurden mit größter sorgfalt 
zusammengestellt. die angaben entsprechen unseren 
erfahrungswerten oder den unserer hersteller bzw. vorlieferanten 
und erfolgen nach bestem wissen. für den einzelfall sind diese 
jedoch nicht verbindlich „daher wird jede haftung ausgeschlossen“. 
wir empfehlen, unbedingt vorversuche durchzuführen! 

grundsätzlich gilt wie bei allen gebrauchsgütern auch für möbel 
und einrichtungsgegenstände der allgemeine wissensstand und 
unser gesunder menschenverstand.

02 191.1 1.1



glas  |  spiegel

reinigung | pflege: bei der reinigung von glas ist immer mit möglichst 
viel, sauberem wasser zu arbeiten, um einen scheuereffekt durch 
schmutzpartikel zu vermeiden. als reinigungswerkzeuge dienen z.b. 
weiche, saubere mikrofasertücher, leder oder gummiabstreifer. 
unterstützend zur reinigungswirkung sind weitestgehend neutrale 
reinigungsmittel oder handelsübliche glasreiniger. von allen 
chemischen reinigungsmitteln dürfen alkalische laugen, säuren und 
fluoridhaltige mittel nicht angewendet werden. 
spiegel sollten mit geeigneten handelsüblichen glasreinigern 
und einem sauberen, feuchten ledertuch vorsichtig (da sehr 
kratzempfindlich) gereinigt werden. zur sorgfalt gehört, dass 
feuchtigkeit und wasserreste an den spiegelkanten sofort abgewischt 
werden, da diese sonst zwischen glas und beschichtung eindringen 
können. aggressive mittel wie nagellackentferner, haartönungsmittel 
u.d.m. sind sofort zu beseitigen. 

info: ohne glas ist moderne innenarchitektur kaum noch denkbar. 
das zusammenspiel von transparenter leichtigkeit und funktionaler 
beständigkeit macht dieses produkt zu einem der zukunftsträchtigsten 
werkstoffe. für den losen einsatzbereich verwenden wir ausschließlich 
gehärtete gläser (sicherheitsglas). zur auswahl stehen transparente 
oder dekorgläser mit struktur, wahlweise werden diese unterseitig 
lackiert.

18 031.1 1.1

furnier  |  hochglanz

reinigung | pflege: durch richtige reinigung und regelmäßige pflege 
bleibt der warme, natürliche glanz der furnierhölzer sowie die 
atmungsaktivität erhalten. mit nicht fasernden, weichen tüchern 
trocken oder nebelfeucht (niemals nass) wischen. scharfe zusätze (wie 
alkohol, weichmacher, etc.) oder scheuernde reinigungsmittel jeglicher 
art vermeiden, damit die hochwertigen oberflächen nicht zerstört 
werden. handelsübliche milde, silikonfreie möbelpflegeprodukte 
eignen sich um holz aufzufrischen, zu reinigen oder flecken zu 
entfernen. bei der fußbodenreinigung bleibt meist restfeuchte 
in den fugen von fliesen oder parkett, diese kann durch längere 
einwirkzeit an den möbeln schäden herbeiführen. es empfiehlt sich 
ein nachtrocknen der fugen.
hochglanz lackierte flächen sind nur mit speziell dafür hergestellten 
tüchern zu reinigen. durch unsachgemäße anwendung entstehen 
kratzer und schlieren, die nicht oder nur schwer korrigiert werden 
können. 

info: furnierholz ist eines der vielfältigsten und  edelsten naturprodukte 
die für möbel und einrichtungen verwendet werden. jedes für 
sich ist ein unikat. farb- und beiztöne unterliegen schwankungen, 
die bedingt durch die werkstoffeigenschaften auftreten können. 
ebenso können unterschiedliche oberflächenlacke, glanzgrade, 
verabeitungstechniken, usw. das erscheinungsbild beeinflussen. 

weitere materialien/oberflächen/farben lt. miaa gesamtkollektionweitere materialien/oberflächen/farben lt. miaa gesamtkollektion

lino
miaa graphitgrau

sivigliagazebo

fiandra lino

weißglas
ncs s6030-r10b bordeaux

weißglas satinato
ral 9005 tiefschwarz

weißglas weißglas satinato kernahorn 
natur

olive 
natur 

asteiche 
natur 

europ. ahorn 
cristall 

kernbuche 
natur 

europ. kirsch 
nougat

zirbe 
geölt

amerik. nuss 
natur 

räucherlärche 
natur 
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lack  |  hochglanz

reinigung | pflege: durch richtige reinigung und regelmäßige pflege 
bleibt der charakter der farbbehandelten lackoberflächen erhalten. 
mit nicht fasernden, weichen tüchern trocken oder nebelfeucht 
(niemals nass) wischen. scharfe zusätze (wie alkohol, weichmacher, 
etc.) oder scheuernde reinigungsmittel jeglicher art vermeiden, 
damit die hochwertigen oberflächen nicht zerstört werden. bei der 
fußbodenreinigung bleibt meist restfeuchte in den fugen von fliesen 
oder parkett, diese kann durch längere einwirkzeit an den möbeln 
schäden herbeiführen. es empfiehlt sich ein nachtrocknen der fugen.
hochglanz lackierte flächen sind nur mit speziell dafür hergestellten 
tüchern zu reinigen. durch unsachgemäße anwendung entstehen 
kratzer und schlieren, die nicht oder nur schwer korrigiert werden 
können. 

info: farbtöne die (z.b. lt. ral oder ncs code) speziell gemischt werden, 
unterliegen schwankungen. unterschiedliche verfahrenstechniken, 
gebindegrößen, aufmischen vor verarbeitung, u.v.m können zu leichten 
farbunterschieden führen. für unsere zum einsatz kommenden 
oberflächenprodukte haben wir daher „einen“ vorlieferanten 
ausgewählt, um bestmögliche farbechtheit sicherzustellen.

champagner
ncs s2005-y40r

verkehrsweiß
ral 9016

reinweiß
ral 9010

taupe
miaa

winterweiß
ncs s0505-y10r

bordeaux
ncs s6030-r10b 

04 1.1

kupfer

reinigung | pflege: die reinigung der kupferbleche erfolgt durch 
abwischen mit einem nebelfeuchten, weichen tuch mit anschließendem 
trockenwischen. scheuernde oder säurehaltige pflegemittel keinesfalls 
verwenden.

info: kupfer ist sehr ein wertbeständigs material welches akzente setzt. 
unsere natürlichen kupferoberflächen werden zusätzlich mit klarlack 
versiegelt. dies hat bei richtiger pflege positive auswirkungen auf 
die haltbarkeit und auf das erscheinungsbild. die allgemein üblichen 
hausmittel zur reinigung (essig, salzlösungen, buttermilch, etc.) sind 
nicht geeignet da diese lediglich für unbehandeltes kupfer eingesetzt 
werden. dies hätte die zerstörung der oberflächenversiegelung 
(klarlack) zu folge.

geschliffen, natur
lackiert

geschliffen, patinaspritzer,
lackiert

geschliffen, hell patiniert,
lackiert

geschliffen, patiniert, polierter 
rand, lackiert

weitere materialien/oberflächen/farben lt. miaa gesamtkollektion

weißaluminium
ral 9006

graphitgrau
miaa

tiefschwarz
ral 9005
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dekor  |  senosan

reinigung | pflege: leichte und frische verschmutzungen bei dekor- 
oberflächen mit einem saugfähigen mikrofasertuch (trocken oder 
nebelfeucht) reinigen. bei feuchtwischung sofort nachtrocknen. 
normale verschmutzungen mit warmen wasser und einem sauberen 
mikrofasertuch, weichem schwamm oder weicher bürste reinigen. 
handelsübliche haushaltsreinigungsmittel, schmier- oder kernseife, 
ohne scheuernde bestandteile verwenden. anschließend mit reinem 
wasser nebelfeucht nachwischen und das reinigungsmittel restlos 
entfernen. mit einem saugfähigen tuch die oberfläche nachtrocknen. 
senosan-hochglanz-flächen: sind nur mit speziell dafür hergestellten 
tüchern trocken oder nebelfeucht zu reinigen. 

info: melaminharzbeschichtete dekor platten bedürfen aufgrund 
ihrer widerstandsfähigen und hygienisch dichten oberflächen keiner 
besonderen pflege. die oberflächen sind im allgemeinen leicht 
mit warmen wasser zu reinigen. dies gilt auch für strukturierte 
oberflächen. 
senosan-hochglanz-oberflächen bieten mit ihrer unverwechselbaren 
oberfläche und ihrer tiefenwirkung einen glanzeffekt wie kaum 
ein anderes material. der werkstoff überzeugt mit seinen guten 
oberflächeneigenschaften, die kratzfestigkeit bzw. scheuerresistenz 
liegt deutlich höher als bei herkömmlichen hochglanzoberflächen. 
die chemische beständigkeit ist labortauglich.

16 1.1

schwarzblech

reinigung | pflege: die reinigung der schwarzbleche erfolgt 
durch abwischen mit einem nebelfeuchten, weichen tuch mit 
anschließendem trockenwischen. scheuernde oder säurehaltige 
pflegemittel sind keinesfalls zu verwenden. es ist darauf zu achten, 
dass keine feuchtigkeit in ritzen, spalten, fugen etc. eindringt, da dies 
bereits nach kurzer zeit zu korrosionsbildung führen kann. 

info: schwarzblech, auch als gebläuter stahl bekannt, besteht aus 
unlegiertem stahl und wird im offenen feuer geglüht. sein dunkles 
aussehen erhält es durch die reaktion mit umgebungsluft. durch 
den einsatz von wasser beim abkühlprozess können wasserflecken 
oder farbliche unregelmäßigkeiten entstehen. gerade diese 
unterstreichen die einzigartigkeit von schwarzlech. um dieses 
aussehen zu bewahren, umhüllen wir es mit transparentem mattlack. 
dieses verfahren mindert die gefahr der korrosion und macht die 
oberflächen widerstandsfähig. im design werden die eigenschaften 
von stärke, stabilität und natürlicher optik genutzt, um einzigartige 
möbel mit charakter entstehen zu lassen. 

transparent beschichtet transparent beschichtettransparent beschichtet

weitere materialien/oberflächen/farben lt. miaa gesamtkollektion

einzigartige natürlichkeit durch farbliche unregelmäßigkeiten (3 beispiele)

senosan reinweiß hg
1298

platinweiß
w980 sm 

senosan altweiß hg
7315

graphitgrau
0077 fh

leinen beige
f425 st10 

bramberg fichte
h1487 st22

eiche brasil
37729 se I se

taupe
27166 bs 
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midas

reinigung | pflege: zum reinigen verschmutzter oberflächen 
dem handwarmem wasser etwas fettlösendes, mildes flüssiges 
reinigungsmittel (z.b. geschirrspülmittel) zusetzen. mit einem 
angefeuchtetem tuch die flächen reinigen und anschließend trocken 
wischen. bei verwendung von reinigungsmittel darauf achten, dass 
diese weder alkohol, salmiak, öle noch scheuermittel beinhalten. eine 
prüfung der eignung bzw. verträglichkeit ist unbedingt erforderlich. 
zur pflege empfehlen wir „könig möbelkultur“. beachten sie bitte stets 
die verarbeitungshinweise auf dem originalgebinde. 

info: midas sind metallische oberflächen, die unter anderem aus 
flüssigmetall hergestellt werden. durch die aufwändige verarbeitung 
der materialien lassen sich besondere oberflächeneffekte erzielen, 
die jedoch durch die händische verarbeitung unterschiede aufweisen. 
dieser unikatcharakter unterstreicht die besonderheit und macht es 
einzigartig.

zink gespachtelt messing gespachtelt kupfer gespachtelt

eisen gerostet

leder

reinigung | pflege: für den heimgebrauch das leder zuerst mit einer 
weichen bürste von anhaftendem schmutz und staub befreien. mit 
einem befeuchteten lappen können wasserlösliche bestandteile 
wie salze und andere polare stoffe (erde, nahrungsmittel) entfernt 
werden. 
als wässrige lederreinigungsmittel werden milde tenside wie 
langkettige fettalkohole (z. B. cetylalkohol oder stearylalkohol) 
oder nichtionische tenside eingesetzt, bei unempfindlichem leder 
auch sattelseife. ein durchnässen ist grundsätzlich zu vermeiden. 
anschließend mit befeuchtetem lappen die reinigungsmittel 
entfernen. dadurch erhält sich langfristig ein besseres 
anschmutzverhalten des leders. kurzkettige alkohole wie ethanol 
(z.b. spiritus) können die proteine im leder denaturieren, was bei 
leder ohne zurichtung (z.b. anilinleder) die oberfläche beschädigen 
kann. 

info: leder ist wunderbar weich und geschmeidig, ein naturprodukt 
und in seiner art ein unikat. abweichungen in farbe und struktur 
sind unvermeidbar, ein beweis für echtheit und daher kein 
beanstandungsgrund. natürliche merkmale wie mastfalten, 
heckenrisse, vernarbungen, mückenstiche, adern und hautstruktur 
bleiben als zeichen der echtheit erhalten. bei naturbelassenem 
anilin- und nubukleder kann es zu relativ starker abweichung in 
strukur, kolorit und beschaffenheit kommen. dies ist normal und 
gehört zu den eigenschaften dieses unverfälschten leders. die 
(rinder) rohhäute europäischer herkunft sind durchschnittlich 5 m² 
gross. 

ultraweiß
15860

blanc
15908

weitere materialien/oberflächen/farben lt. miaa gesamtkollektion

hippo
15924

noir
15912

cappuccino
15867

cherry
15909
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altholz

reinigung | pflege: durch richtige reinigung und regelmäßige pflege 
bleibt der warme, natürliche glanz der hölzer sowie die atmungsaktivität 
erhalten. mit nicht fasernden, weichen tüchern trocken oder 
nebelfeucht (niemals nass) wischen. bei faserigen und gebürtsteten 
holzoberflächen empfehlen sich weiche bürsten um den schmutz 
abzutragen. scharfe oder scheuernde reinigungsmittel vermeiden, 
sie zerstören die hochwertigen oberflächen. handelsübliche milde 
silikonfreie möbelpflegeprodukte eignen sich um holz aufzufrischen, 
zu reinigen oder flecken zu entfernen. eine prüfung der eignung bzw. 
verträglichkeit ist unbedingt erforderlich. bei der fußbodenreinigung 
bleibt meist restfeuchte in den fugen von fliesen oder parkett, diese 
kann durch längere einwirkzeit an den möbeln schäden herbeiführen. 
es empfiehlt sich ein nachtrocknen der fugen.

info: prägebords in altholzoptik sind verbundelemente, teils mit 
furnieraufbauten, teils mit massiven decklagen und einem innenkern 
aus stabsperrholz, sperrholz oder massivholz. die prägung der 
oberflächen erfolgt einseitig. 
furnier lärche geprägt: beidseitig furniert, vorderseite geprägt, 
rückseite glatt, trägerplatte sperrholz, kantenoptik mit furnierkante
furnier eiche geprägt: beidseitig furniert, vorderseite geprägt, rück-
seite glatt, trägerplatte stabsperrholz, kantenoptik mit furnierkante
3-schicht massiv fichte sonnengebrannt: durchgängig massiv 
3-lagig, vorderseite geprägt und sonnengebrannt, rückseite glatt 
gebürstet, kantenoptik mit 3-schichtplattenkante sichtbar bearbeitet.

furnier 
eiche geprägt 

furnier 
lärche geprägt 

3-schicht massiv
fichte sonnengebrannt 

kunstleder

reinigung | pflege: bei leichter verschmutzung mit einem weichen 
tuch und etwas seifenlauge reinigen. einzelne flecken sofort mit 
mind. 50% alkoholischen flüssigkeiten wie spiritus o. ä. entfernen. 
keinesfalls aggressive chemische reinigungs- oder scheuermittel 
verwenden. kunstleder enthält weich- und geschmeidig machende 
zusätze, die für flexibilität sorgen. eine fachmännische reinigung 
ist empfehlenswert damit es zu keinen verhärtungen des materials 
kommen kann und die farben erhalten bleiben.

info: dieses softig weiche, synthetische leder mit mikroperforation 
und seiner klassisch, zeitlosen ledernarbung, seiner behaglichen 
weichheit und seinem angenehmen touch bietet die besten 
eigenschaften für den bezug von stühlen, bänken, hockern und alle 
arten von bespannungen. auch in stärker beanspruchten bereichen 
wie hotels, restaurants, etc. findet kunstleder grossen zuspruch.

weitere materialien/oberflächen/farben lt. miaa gesamtkollektion

kirsche
17122

anthrazit
17112

nero
17113

blanc
17114

nuss
17319

platin
17230

smoke
17125

tanne
17117

ecru
17100
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apuria®

reinigung | pflege: durch richtige reinigung und regelmäßige 
pflege bleibt der warme, natürliche glanz der hölzer sowie die 
atmungsaktivität erhalten. mit nicht fasernden, weichen tüchern 
trocken oder nebelfeucht (niemals nass) wischen. scharfe (zusätze 
wie alkohol, weichmacher, etc.) oder scheuernde reinigungsmittel 
jeglicher art vermeiden, damit die hochwertigen oberflächen 
nicht zerstört werden. handelsübliche milde, silikonfreie 
möbelpflegeprodukte eignen sich um holz aufzufrischen, zu reinigen 
oder flecken zu entfernen. 

info: apuria® produkte sind unikate, mit unverwechselbarem 
charakter und in den grundzügen durch die ausgewählten 
ausführungsvarianten geprägt. durch die unterschiedlichen 
charaktere im holzwuchs und der vielzahl an ausführungsvarianten, 
entstehen abweichungen im gesamtbild. 
für die fertigung von apuria® möbelteilen wird ausschließlich 
massivholz verwendet. massivholz ist ein naturprodukt, dadurch 
kann  trotz sorgfältiger trocknung und je nach luftfeuchtigkeit ein 
leichter verzug entstehen. um zu starkes quellen und schwinden zu 
vermeiden, ist das raumklima bei durchschnittlich 18–21 Grad und 
die relative luftfeuchtigkeit von 45–55 % zu halten. 
naturbedingte merkmale von massivholz sind äste, kleine windrisse 
sowie abweichungen in struktur und farbe. bei nuss und eiche wird 
der splint teilweise mitverarbeitet. risse und äste werden mit harz 
vergossen. dies sind typische merkmale und geben keinen grund 
zur beanstandung. die harzgänge werden auf die proportionen der 
gewünschten dimension abgestimmt. kleine einschlüsse im harz sind 
produktionsbedingt. vertiefungen an der oberfläche wie z.b. offene 
luftblasenkrater werden ausgeschlossen. 

elsbeere massiv rüster massiv europ. eiche massiv

amerik. nuss massiv

dekostoffe

reinigung | pflege: bei den meisten stoffen genügt es wenn 
krümel, staub oder flusen mit niedriger saugleistung abgesaugt 
oder vorsichtig abgebürstet werden. fetthaltige oder säurehaltige 
verschmutzungen mit lauwarmen, destilliertem wasser großflächig 
von naht zu naht reinigen. am besten mit einem feuchten, sauberen 
tuch oder einem sauberen schwamm. keinesfalls microfasertücher 
verwenden. bei eiweishaltigen flecken (z.b. blut, urin etc.) eiskaltes 
destilliertes wasser verwenden.
feuchtigkeit ist bei der fleckentfernung notwendig und hat auf die 
meisten möbelbezüge keine negativen auswirkungen. bei älteren 
oder bereits getrockneten flecken genügt etwas seife. diese muss 
parfüm- und alkalifrei, ph-neutral und darf weder öl- noch fetthaltig 
sein. nasse flächen auf keinen fall mit einem fön trocknen. 

info: sinnlichkeit erwecken und schönheit entdecken. nass gesponnene 
langfaser leinengarne aus europäischem flachs und bauwollgarne, 
gesponnen aus fein gekämmter extralang-stapelbaumwolle, werden 
seit generationen wie seit je her in vielen arbeitsgängen vorbereitet, 
verwebt, kontrolliert und veredelt.
palazzo: 100% leinen, breite: 3050 mm, rapporth.: 720 mm, rapportb.: 530 mm
versailles: 100% leinen, breite: 3050 mm, rapporth.: 185 mm, rapportb.: 185 mm
grafik: 100% leinen, breite: 3050 mm, rapporth.: 805 mm, rapportb.: 805 mm
„dekostoffe sind nicht für strapazierte flächen geeignet“

palazzo: art 201/col. 35

grafik: art 249/col. 35

versailles: art 220/col. 35

grafik: art 249/col. 89

palazzo: art 201/col. 77

versailles: art 220/col. 77

weitere materialien/oberflächen/farben lt. miaa gesamtkollektion

versailles: art 220/col. 70

grafik: art 249/col. 70

palazzo: art 201/col. 70
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möbelstoffe

reinigung | pflege: bei den meisten stoffen genügt es wenn 
krümel, staub oder flusen mit niedriger saugleistung abgesaugt 
oder vorsichtig abbürstet werden. fetthaltige oder säurehaltige 
verschmutzungen mit lauwarmen, destilliertem wasser großflächig 
von naht zu naht reinigen. am besten mit einem feuchten, sauberen 
tuch oder einem sauberen schwamm, keinesfalls microfasertücher 
verwenden. bei eiweishaltigen flecken (z.b. blut, urin etc.) eiskaltes 
destilliertes wasser verwenden.
feuchtigkeit ist bei der fleckentfernung notwendig und hat auf die 
meisten möbelbezüge keine negativen auswirkungen. bei älteren 
oder bereits getrockneten flecken genügt etwas seife. diese muss 
parfüm- und alkalifrei, ph-neutral und darf weder öl- noch fetthaltig 
sein. nasse flächen auf keinen fall mit einem fön trocknen. 

info: sinnlichkeit erwecken und schönheit entdecken. nass gesponnene 
langfaser leinengarne aus europäischem flachs und bauwollgarne, 
gesponnen aus fein gekämmter extralang-stapelbaumwolle, werden 
seit generationen wie seit jeher in vielen arbeitsgängen vorbereitet, 
verwebt, kontrolliert und veredelt.
streif: 100% leinen, breite: 1450 mm, rapportb.: 1100 mm
fresko: 100% leinen, breite: 1450 mm, rapporth.: 630 mm, rapportb.: 370 mm
neue welle: 100% leinen, breite: 1450 mm
„möbelstoffe sind geeignet für private haushalte bei regelmäßigem 
gebrauch“

steinfurnier

reinigung | pflege: verschmutzungen gleich welcher art, sollten 
sofort entfernt werden. dabei reicht handwarmes wasser und ein 
weiches, feuchtes tuch. anschließend die fläche behutsam trocken 
putzen. bei hartnäckigen verschmutzungen haushaltsübliche, 
wasserlösliche küchenreiniger verwenden (verhältnis 1:3 mit wasser 
verdünnen). auf der oberfläche sollte keine feuchtigkeit (feuchte 
lappen, wasseransammlungen, etc.) für längere zeit verbleiben. 
scharfe, scheuernde oder chlorhaltige reinigungsmittel, auch 
polituren, wachse und lösungsmittelhaltige reiniger sind ungeeignet. 
reinigungsmittel und fasertücher unbedingt vorher an einer 
unauffälligen stelle testen. 

info: die hochwertigen echtsteinoberflächen eines möbels sind 
grundsätzlich pflegeleicht. das stone-veneer erhält werksseitig einen 
geeigneten oberflächenschutz in form von 1- bzw. 2-komponentigen 
lacksystemen, die die oberfläche sicher schützen. um die wertigkeit 
dieser besonderen oberfläche zu erhalten, sollten diese regelmäßig 
aber vor allem richtig gepflegt werden.

schieferdesign

streif: art 516/col. 77

fresko: art 517/col. 77

neue welle: art 518/col. 77

streif: art 516/col. 35

fresko: art 517/col. 35

neue welle: art 518/col. 35

weitere materialien/oberflächen/farben lt. miaa gesamtkollektion

streif: art 516/col. 70

fresko: art 517/col. 70

neue welle: art 518/col. 70
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rindentuch segelleinen

reinigung | pflege: bei bedarf kann das rindentuch mit niedriger 
saugleistung abgesaugt werden. fallweise mit einem fön mit 
kaltluftstrahl abgeföhnt oder mit einem feuchten tuch abgetupft 
werden. 
das rindentuch wurde mit einer textilimprägnierung (imprägnol) 
behandelt. der schutz sollte eimal jährlich mit einem geeignetem 
textil- oder lederspray aufgefrischt werden. 

info: das rindenmaterial schmutzt generell nicht so schnell an wie 
z.b. baumwollstoffe. eine wissenschaftlich dokumentierte erklärung 
dafür gibt es nicht. Vermutet wird der generell starke hygienefaktor 
von holzprodukten. 

reinigung | pflege: das trägergewebe für die handgemalten 
„furniere“ von ARS FUNDI ist schweres segeltuch aus baumwolle. die 
bemalung wird geschützt durch einen matten lack, der die malerei 
strapazierfähig und wischbar macht. mit einem feuchten tuch lässt 
sich jede verunreinigung leicht entfernen.

info: als unikate gefertigt, bieten diese gemalten „furniere“ eine 
exclusive optik, mit denen die möbel und dadurch der ganze raum 
vollkommen individuell gestaltet wird. kunst und möbel verbinden sich 
von beginn der raumplanung an zu besonderen, herausgehobenen 
kreationen. 
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