Technisches Merkblatt zur Renovation von Antikmöbeln und Türen
D as Ablaugev erfahren
M ö b el und Türen aus T ann enholz
M ö bel und Türen aus ma ssive m Tannenholz werden in einer Dusch kabine abgelaugt. Im G e gens atz zu herkö m mlichen Laugebädern
wird das Holz beim Dusc hv erfahren nicht mit Lauge durchtränkt,
sondern nur besprüht.
D a nk der regel mässigen A nordnung der Düs en an den Innenw ä nden der Dusch k abine kan n eine gleich m ässige Besprühung
der Möbel und Türen mit Lauge garantiert werden.

Produktinform ation

Wir verwenden die folgenden
Produkte:






N atron Macro-Prills
O xalsäure
P hosphorsäure
Ö kopaste
Eigenrezepturen

B ei m Duschverfahren findet neben de m che mischen Prozess
auch ein mecha nischer Prozess statt. Durch die B e w egung der
Laugenpartikel erodiert die Farbe oder der Lack zusätzlich, deshalb wird nur leicht alkalische Lauge
benötigt. Da mit wird nicht nur das Holz, sondern auch die U m w elt geschont.

M ö b el und Türen aus E delholz oder furniert
Furnierte Möbel und Türen oder solche aus Edelh olz sind besonders anfällig auf Holzverfärbungen . Bei
furnierten Möbeln und Türen besteht zusätzl ich die Gefahr, dass sich das F urnier ablöst. Deshalb w erden
diese Gegenstände von H a nd abgelaugt. Dazu w ird eine ökologische Paste aufgetragen, die den Lack
oder die Farbe a nlöst. Sind Möbel mit Sc hel- oder Nitrolack beschichtet, m üssen sie staubgestrahlt
w erden. Dieses Verfahren ist besonders schonend, da keine Che mikalien ver wendet werden. Der Lack
erodiert durch die Be w eg ung der Staubpartikel. Der besondere Vorteil dieses Verfahrens ist, dass alles
trocken bleibt.
W elches Verfahren angew e ndet werden kann, hängt zuerst von der Holzart und dann auch vo m Lack bz w.
von der Farbe ab.

Trocknen
M ö bel und Türen werden luftgetrocknet, bev or sie auf W unsch de m Antik - oder Möbelschreiner zur
W eiterbehandlung übergeben werden. Beac hten Sie, dass Möbel vor der W eiterbehandlung in eine r
G arage oder eine m Keller ca. 2 Monate luftgetrocknet werden müssen.
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Fotostrecke zur Renovation von Antikmöbeln und Türen
D as Ablaugev erfahren

Foto I: Fenster in der D uschkabine

Foto II: Staubstrahlen

Trocknen und Strahlen

F oto IIII: Mö b el a m trockne n

Abg elaugte M öb el und T üren

F oto IV: Ko m m o d e

F oto VIIIV: Ko m m o d e 2-türig
H a ustüre

Foto VIII: Pult

Foto VIII: Kinderb ett
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Foto V I: Trepp e

Foto VX:

In 5 Schritten zu neu renovierten Möbel und Türen
Schritt 1 – Offerte
B ei Möbeln und Türen ist es manc h m al sehr sch w ierig Preisangaben zu m achen ohne die W are gesehen
zu haben. A m besten schicken Sie uns deshalb eine Offertenanfrage per E - M ail an info @ a blsch w eiz.ch
und hängen ihr ein Foto des M öbelstücks oder der Türe an. Sie erhalten dann so schnell wie möglich ein
A ngebot.

Schritt 2 – Transport
Sie können Ihre Möbelstück e und Türen direkt in unser W erk od er in eine unserer Depotstellen bringen.

Schritt 3 – Ablaug en d e r Möb el und Türen
In unsere m W erk werden Ihre Möbel und Türen fachgerecht abgelaugt. (Siehe Technisches Merkblatt)
D afür brauchen wir ca. 3 -4 Woc hen.

Schritt 4 – Rücktransport
S obald die M öbel und Türen leicht angetrocknet sind, können sie wieder transportiert werden. W en n dies
so w eit ist, infor mieren wir Sie, dass Ihre W are nun abholbereit ist.

Schritt 5 – W eiterbeh andlung
Wir bieten keine W eiterbehandlung und Restaurierung für Möbel und Türen an, können Ihnen aber gerne
die nötigen Kontakte vermitteln. Beac hten Sie, dass die Möbel, wie unter P unkt 4 geschrieben, nur leicht
angetrocknet sind. Das heisst, vor der W eiterbe handlung müssen Sie diese noch ca. 2 Monate lufttrocknen
lassen. A m b esten eignet sich dafür der Keller oder die Garage.
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