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Eichenholz wirkt durch einen hohen Gerbsäure- 
anteil auf natürliche Weise antibakteriell und 
ist dadurch ein idealer Untergrund für hygienische 
Küchenarbeiten. Das widerstandsfähige Holz  
hält bei guter Pflege sehr lange und ist zugleich  
klingenschonender als andere Harthölzer.

handle
with
care

Verwenden Sie einen Schwamm, ein 
feuchtes Tuch oder eine Spülbürste,  
um das Brett unter lauwarmem Wasser  
zu reinigen. Wir empfehlen, stets 
Vorder- und Rückseite zu befeuchten, 
damit keine Spannung im Holz ent- 
steht. Wischen Sie es dann mit einem 
Trockentuch ab und stellen Sie es  
so hin, dass es von allen Seiten gut 
trocknen kann. Sollten Sie bei den  
ersten Reinigungsvorgängen hochste-
hende Holzfasern bemerken, ist dies 
naturbedingt und regelt sich nach kur-
zer Zeit von allein.

Geben Sie Ihr Brett auf keinen Fall  
in die Spülmaschine, denn die Hitze  
und aggressiven Reinigungsmittel  
entfetten das Holz, greifen den Leim  
an und führen zu Verformungen.  
Lassen Sie Ihr Holzbrett niemals im  
stehenden Wasser liegen.

Pflegen Sie Ihr Brett gelegentlich mit  
einem Speiseöl oder unserem speziell ab-
gestimmten, lebensmittelechten Pflege- 
öl auf Leinöl-Basis. Es ist lösemittelfrei, 
farblos, zieht tief ins Brett ein und belebt 
die natürliche Struktur und Tönung des 
Eichenholzes. Zudem verfügt es über eine 
gute Fleckenbeständigkeit.

Bitte beachten Sie, dass die Gerbsäure 
im Eichenholz mit stark aromatischen 
Käsesorten reagieren und sich unwider- 
ruflich dunkel verfärben kann. Legen 
Sie bei aromatischen Käsesorten am 
besten die Verpackung oder ein Stück 
Küchenpapier unter.

Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit 
Gusseisentöpfen und Gusseisenpfannen 
(Kontakt mit Edelstahl-Kochgeschirr ist 
kein Problem!). Nicht-rostfreies Eisen rea- 
giert in sehr kurzer Zeit mit der Gerbsäure 
und verfärbt das Holz dadurch stark an 
den Kontaktflächen.

Bitte lesen Sie sich die folgenden Pflegehinweise durch, um lange 
Freude an Ihrem QONTUR-Küchenbrett zu haben. Es gehört auf 
keinen Fall in die Spülmaschine und sollte nach der Reinigung immer 
gut trocknen können. Wir empfehlen unser spezielles Pflegeöl,  
das tief ins Holz eindringt und es von innen schützt.


