
081 Silber 

Corten

082 Bronziert 085 Brüniert 086 Corten 

geflammt

087 Corten 088 Noir Sablè

Toleranz

METALL

Merkmale

Die Metalle werden in Handarbeit mit besonderen und einzigartigen Verfahren veredelt. Auf diese Weise erhalten wir zahlreiche Formen
und Farben, bei denen der Farbton und die Einheitlichkeit des Farbauftrags schwanken kann, wodurch unterschiedliche Farbnuancen
entstehen. Daher stellen Unterschiede zum Musterkatalog keinen Fehler dar, sondern sind ein besonderes Merkmal, das jedes Objekt zu
einem Einzelstück macht. Alle Metallprodukte werden immer auch speziell so behandelt, dass die bewusst durch handwerkliche
Verfahren erzeugte Korrosion und Oxidation gestoppt wird. Durch diese Behandlung erhält das Möbelstück eine Oberfläche, die nicht
nur keinen Schmutz abgibt, sondern sich auch plastisch und angenehm anfühlt beim Anfassen.
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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.


