Pflege

Pflegetipps für qualitativ hochwertige Exemplare von Büromöbeln
Das Büro wird tagtäglich stundenlang genutzt, um dort zu arbeiten. Aus diesem Grund ist die
regelmäßige Pflege von Büromöbeln äußerst wichtig. Denn auf ihnen setzt sich nicht nur Staub
ab, sondern auch Bakterien können sich ablagern und vermehren. Hier finden Sie Pflegetipps
für das Arbeitszimmer, erfahren wie Sie den PC sauber machen, Holzmöbel reinigen und alles
wieder auf Hochglanz bringen, bevor der nächste Kunde ins Büro kommt.

Stahlmöbel reinigen
Stahlmöbel sind äußerst robust und langlebig. Doch mit der falschen Pflege, kann das Metall
angegriffen werden. Säure und Chlor sind ein absolutes No-Go.

Pflegetipp: Nutzen Sie vom Hersteller empfohlene Politur und bei Rostanflug auf unlackierten
Stahlmöbeln zum Entfernen feine Stahlwohle.

PC sauber machen
Der Computer, der ein fester Bestandteil der Büroeinrichtung ist, und vor allem die Tastatur, sind
ein Herd für Bakterien, Viren und andere Krankheitserreger.
Pflegetipp: Elektronische Geräte können nicht nass gereinigt werden, aber mit Desinfektionstüchern kann die Tastatur ohne Bedenken abgewischt werden und das Risiko einer Ansteckung
mit Krankheiten ist im Nu weggewischt.

Holzmöbel reinigen
Büromöbel aus Holz sind langlebige und elegante Einrichtungsmöglichkeiten. Das Holz sollte
stets gut gepflegt werden, damit es weder brüchig noch feucht wird. Dennoch ist es sehr einfach
Holzmöbel zu reinigen.
Pflegetipp: In der Regel reicht es, wenn Massivholzmöbel regelmäßig abgestaubt, ab und an mit
einem feuchten Tuch abgewischt und danach direkt wieder trockengerieben werden. Bei eleganten vorbearbeiteten Holzmöbeln empfehlen sich Wachsbalsam oder Öle in gewissen Abständen.

Pflegetipps für das Büro allgemein
Nicht nur Möbel reinigen, sondern auch Böden, Fenster und Dekoartikel sollte regelmäßig auf
dem Programm stehen, um Staubbildung zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima aufrecht zu erhalten.
Pflegetipp: Hochglanzmöbel müssen besonders oft gereinigt werden, da man auf ihnen jedes
Staubkörnchen und Fingerabdrücke sieht. Wenn Sie sich etwas Arbeit ersparen möchten, sollten Sie eventuell nach Alternativen für die Büroeinrichtung suchen.
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