
101 "Briccola" 

Natur

102 "Briccola" 

Schwarz

103 Zypresse 

Schwarz

104 Zypresse 

Grau

106 Esche Natur 107 Perlmutt 

Schwarz matt

108 Nussbaum 

Canaletto

109 italienischer 

Nussbaum 

vollgemasert

110 Asteiche

111 „Eiche“ 

Stirnholz

112 

„Räuchereiche“ 

Stirnholz

113 Eukalyptus 

Fumè

Toleranz

HOLZ

Merkmale

Die Auswahl der Furniere ist das Ergebnis einer sorgfältigen Auswahl, dabei verwenden wir nur den besten Teil des Holzes. Die
Lackierung besteht aus einem Zweikomponenten-Wasserlack, mit dem die natürlichen Eigenschaften wie Farbe, Maserung und Äste
bewahrt werden und die dem Holz Authentizität und Schönheit verleihen. 
Holz ist ein natürliches Material, bei dem Unterschieden in Maserung oder beim Farbton der verschiedenen Teilen vorkommen können.
Interna8 führt jedoch in Rahmen der Produktion strenge Kontrollen bei der Holzveredelung und Holzverbindung durch, um so Probleme
auf ein Minimum zu reduzieren. Im Laufe der Jahre verändert sich die ursprüngliche Farbe des Holzes. Dies macht die natürliche
Schönheit dieses Naturprodukts aus und ist kein Fehler. Aus diesem Grund empfehlen wir nicht, neue Produkte mit Möbeln zu
kombinieren, die in der Vergangenheit gekauft wurden, da sie in den meisten Fällen unterschiedliche Farben haben. Dies liegt daran,
dass das ältere Möbelstück dem Licht ausgesetzt war und das Holz auf UV-Licht reagiert und seine Farbe ändert.

www.intern8.it

Unterschiede zwischen den im Katalog und im Musterbuch dargestellten Farben/Materialien/Ausführungen und denen der hergestellten
Artikel gelten nicht als Mängel. Unterschiede zum Musterkatalog stellen dabei keinen Mangel dar, sondern sind ein besonderes Merkmal,
das jedes Objekt zu einem Einzelstück macht. Qualitätsunterschiede aufgrund der Beschaffenheit des Materials können im Allgemeinen
nicht reklamiert werden. 

Pflege und reinigung

Es wird generell empfohlen, die Möbel nicht in der Nähe von Wärmequellen aufzustellen oder hoher Luftfeuchtigkeit auszusetzen. 
Die Möbel sollten immer einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden. 
Alle Teile des Möbelstücks sollten immer trocken gehalten werden.
Keine Eisenwolle oder Metallbürsten oder andere Schleifmittel oder alkohol- oder lösungsmittelhaltige Produkte (Aceton, Trichlorethylen
oder Ammoniak) verwenden.
Andernfalls wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch unsachgemäße Pflege und Reinigung entstehen.

Ausführungen

Aufgrund von Unterschieden bei den Monitoreinstellungen und der Farbbalance stellen die Bilder keine naturgetreue Darstellung dar. 
Wir empfehlen Ihnen, vor der Bestellung das aktuelle Muster anzufordern. 

Diese Werte sind lediglich ein Hinweis unverbindlich. 
Wie das Produkt verwendet werden kann, hängt vom gewünschten Projekt ab. Wir haften nicht für die unsachgemäße Verwendung des Produkts. 

Abweichungen von der aktuellen Preisliste begründen keinen Streit.


