
  



 



Massivholz 

Massives Holz ist ein Phänomen „es arbeitet immer“. 

Massivholz ist eines der vielfältigsten, edelsten und schönsten 

Naturprodukte, die für Möbel und Inneneinrichtungen 

verwendet werden.  

Bei PBJ Designhouse werden alle Holz- und Furnierstücke nach 

Farbnuance und Struktur handsortiert, sodass die Oberfläche 

ruhig und farblich ausgeglichen wirkt. 

Die ausgesuchten Hölzer für den Möbelbau stammen aus 

kontrollierter Forstwirtschaft. 

Die Massivholz Tischplatten sind stabverleimt und 

kantenverarbeitet, die Oberfläche ist Natur geölt. 

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig den 

Feuchtigkeitsgehalt aufnimmt und wieder abgibt. Darum 

sollten Möbel keiner extrem großen oder geringen 

Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst 

wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder 

Risse zu zeigen.    Das Raumklima sollte bei einer 

durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55 % bei 18 bis 

21 Grad liegen. Die abweichenden Natur- und 

Wachstumsmerkmale garantieren keine absolute Farb- und 

Strukturgleichheit zwischen Holzmuster und Lieferung.                                      

Diese Merkmale sind keine Materialfehler und sind nicht 

reklamationsberechtigt. 



Naturhölzer verändern sich bei Sonnen- und 

Lichteinstrahlungen, sie können nachdunkeln oder vergilben, 

gebeizte Hölzer bleichen aus. Ein Schutz vor extremen 

Lichteinwirkungen ist empfehlenswert. 

 

Eiche wächst weltweit, aber PBJ Designhouse verwendet 

primär europäische Eiche, die hell und eine feine Struktur hat. 

Die Oberfläche wird mit einem weiß pigmentierten Lack 

behandelt, somit bleiben die Eigenschaften der Eiche erhalten. 

Eiche Massivholz wird bei PBJ Designhouse kombiniert wie 

folgt: 

Stühle: Stuhlbeine in Massivholz.   

Sideboards und Highboards: Schränke aus Furnier und Sockel 

aus Massivholz 

Esstische: Tischbeine und einige Tischplatten aus Massivholz, 

Rahmen und Tischplatten aus Furnier. 

Eiche Furnier bezeichnet man den Vorgang, wo weniger 

wertvolles Holz mit edleren dünnen Holzblättern belegt wird, 

um an den natürlichen Ressourcen zu sparen. Kein Baum 

gleicht dem anderen, jeder ist so einmalig, wie ein 

Fingerabdruck eines Menschen. Ihre Möbel werden also alle 

„Unikate“ sein, bitte beachten Sie dieses auch beim Nachkauf.  



Eiche natur geölt (Oak oil). Die Oberfläche wird zweimal mit 

einem umweltfreundlichen klaren Öl behandelt. 

Pflege. Für Möbel in Eiche Massiv und Eiche Furnier 

verwenden Sie ein gut ausgewrungenes feuchtes Tuch, mit 

einem trockenen Tuch nachwischen. Bitte keine 

Mikrofasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger oder 

Dampfreiniger verwenden. 

Zur Pflege und Auffrischung (Eiche Massiv) der geölten 

Oberfläche empfehlen wir ein handelsübliches Möbel Pflege 

Öl, was dünn und sparsam aufgetragen wird. Einwirken lassen 

und anschließend mit einem Bauwolltuch das überschüssige 

Öl entfernen, sodass die Oberfläche nicht verklebt.  

Eiche hell lackiert (Light oak). Die Oberfläche ist weiß 

pigmentiert Milieulack behandelt, wobei die Eichenstruktur 

beibehalten wird.  

Eiche geräucht lackiert (Smoked oak). Die helle Eiche wird zu 

einer geräucherten Eiche gebeizt, behält jedoch die Struktur 

des Eichenfurniers bei und die Oberfläche wird anschließend 

mit einem Milieulack behandelt. 

Eiche schwarz lackiert (Black oak). ist eine Variante, wo das 

natürliche helle Eichenfurnier mit einer milieufreundlichen 

schwarzen Beize und anschließend mit einem Klarlack 

behandelt wird. 



Bei den lackierten Oberflächen erhalten alle Tischplatten und 

Deckplatten der Anrichten einen matten Polyurethanlack als 

Endbehandlung. Durch die extreme Härte des Lackes erweist 

sich die Oberfläche als kratz- und stoßbeständiger 

Schutzschild, sowie abweisend gegenüber verschiedenen 

Flüssigkeiten.  

Die Behandlung erfüllt die höchsten Anforderungen gemäß SS 

EN 12720 und SS 839117 hinsichtlich der Beständigkeit bei 

Möbeloberflächen. Die Möbel beibehalten somit die Farbe 

und den Glanz für längere Zeit. Die äußerst glatte, 

seidenglänzende Oberfläche wirkt edel und hochwertig bei 

den Möbeln. 

Die Oberflächenbehandlung trägt auch zu einer längeren 

Lebensdauer der Möbel bei. 

Pflege. Für Möbel in Eiche Furnier lackiert verwenden Sie ein 

gut ausgewrungenes feuchtes Tuch, mit einem trockenen Tuch 

nachwischen. Bitte keine Mikrofasertücher, fettlösende 

Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden. 

Walnuss geölt (Walnut) gibt es in verschiedenen farblichen 

Nuancen. PBJ Designhouse verwendet amerikanische Walnuss 

(Pecan) - ruhige Struktur. Die Oberfläche ist mit zwei 

Ölschichten behandelt, um die „goldene“ Farbe 

hervorzuheben. Walnuss lackiert wird anschließend mit einem 

Milieulack behandelt. 



Pflege: Für Möbel in Walnuss Massiv und Walnuss Furnier 

verwenden Sie ein gut ausgewrungenes feuchtes Tuch, mit 

einem trockenen Tuch nachwischen. Zur Pflege und 

Auffrischung der geölten Oberfläche empfehlen wir ein 

handelsübliches Möbel Pflegeöl, was dünn und sparsam 

aufgetragen wird. Einwirken lassen und anschließend mit 

einem Bauwolltuch das überschüssige Öl entfernen, sodass die 

Oberfläche nicht verklebt. Bitte keine Mikrofasertücher, 

fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden.   

HPL (Laminat) sind Platten, die aus Schichten faseriger 

Zellulose (Papier), imprägniert mit Kunstharz, die unter 

Wärme und Hochdruck aushärten, bestehen. Die Platten 

bilden dadurch ein ausgehärtetes und stabiles Material, was 

die Oberfläche resistent gegenüber von Kratzern und Rissen 

macht. HPL gibt es in einer Vielzahl von Farben. Die Platten 

werden nach der Verarbeitung mit einer Laminat-, Furnier- 

oder Massivholzkante versehen. 

Pflege: Zur täglichen Pflege verwenden Sie ein gut 

ausgewrungenes feuchtes Tuch, mit einem trockenen Tuch 

nachwischen. Bitte keine Mikrofasertücher, fettlösende 

Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden. Hartnäckige 

Verschmutzungen werden in der Regel mittels Lösemittel 

entfernt. Ihr Fachhandel hilft Ihnen diesbezüglich gerne. 

Fenix Laminat (Nano) ist eine weiterentwickelte HPL-

Oberfläche, die im Inneren aus Papier imprägniert mit 



Kunstharz besteht, während die äußere Oberfläche mit 

Acrylharz neuester Generation behandelt ist. Die 

Elektronenstrahlenhärtung verleiht der Oberfläche ihre 

Eigenschaften: keine Fingerabdrücke, antistatisch, geringe 

Lichtreflexion, matte Oberfläche, weicher Touch, resistent 

gegen trockene Hitze/Kratzer, einfach Reinigung und 

thermische Bearbeitung von Kratzern möglich. 

Pflege: Es erfordert keine spezielle Pflege: Ein mit warmem 

Wasser oder mildem Reinigungsmittel befeuchtetes Tuch ist 

völlig ausreichend. Fast alle haushaltsüblichen Reinigungs- 

oder Desinfektionsmittel sind dazu geeignet. Mikrokratzer 

können mit einem angefeuchteten Blatt Küchenpapier, auf 

dem ein aufgewärmtes Bügeleisen positioniert wird, entfernt 

werden. Das Bügeleisen nicht länger als 10 Sekunden auf der 

Oberfläche belassen.  

Leder (Semianilinleder), es enthält eine leichte Pigmentierung 

(Farbschicht). Bei diesem Leder darf das natürliche Narbenbild 

durch die Pigmentierung nicht verdeckt werden, sondern nur 

leicht geschützt sein. Semianilinleder haben im Gegensatz zum 

Anilinleder mehr Schutz, sie fühlen sich weich und warm an. 

Pflege:  Zur täglichen Pflege verwenden Sie ein gut 

ausgewrungenes feuchtes Tuch, reiben Sie nicht zu kräftig. Die 

Anwendung von Lederpflegemitteln ist empfehlenswert, 

dadurch werden die Geschmeidigkeit und der Glanz 

beibehalten. Tragen Sie das Pflegemittel von Naht zu naht auf.    



 

Stoffe 

Design Zusammensetzung Martindale Lichtechtheit Pilling 

     

Devide 75 % Wool/ 25 % 

Polyamide 

> 60.000 > 5 3-4 

Cura 98 % post-

consumer  recycled 

polyester /2% 

polyester  

> 100.000 > 5-8 4-5 

     

     

 

Pflege: Tägliches absaugen ist empfehlenswert. Flecken durch 

Flüssigkeiten sofort entfernen. Benutzen Sie ein mildes pH-

neutrales Reinigungsmittel. Bei hohem Kalkanteil im Wasser 

benutzen Sie destilliertes Wasser. 

 

                                              

 





 



 


