
NEOLIGN®

Kreislauffähigkeit WiderstandsfähigkeitEmissionsfreiheit Upcycling

Hallo - Vielen Dank, dass du dich für ein WYE Produkt entschieden hast!
Mit deinem Kauf unterstützt du unsere Vision von einem nachhaltigen

Ressourcenumgang durch kreislauffähige Materialien. So trägst
du zu einer nachhaltigen Zukunft bei, in der verantwortungsvoll und

umweltschonend produziert wird. Denn bei WYE erzeugen wir
innovative Werkstoffe ohne natürliche Ressourcen zu verschwenden.

Möglich gemacht haben wir dies durch die Entwicklung von Neolign®.

Care Paket
Neolign Care ist ein Schutz- und Pfl egemittel, das optimal auf die 
Eigenschaften von Neolign abgestimmt ist. Durch die Sättigung

des Materials, nimmt es weniger leicht Flüssigkeit und Schmutz auf 
und erhöht so wesentlich die Fleckenresistenz. 

Mit der Pfl ege sorgst du dafür, dass du Gebrauchsspuren auf deinem 
Möbelstück minimierst und so lange Freude daran hast.

Damit unterstützt du unsere Philosophie von Nachhaltigkeit durch 
Langlebigkeit. Dafür sagen wir Danke!
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NEOLIGN CARE

a sustainovative material

der ideale Schutz für deine NEOLIGN® Oberfl äche



Ein wichtiger Punkt von Nachhaltigkeit ist Langlebigkeit. Damit dein WYE-Piece 
über lange Zeit seinen Glanz bewahrt, lohnt es sich die Oberfläche präventiv mit 
Neolign Care (Informationen dazu findest du auf der nächsten Seite), natürlichen 
Ölen oder herkömmlichen, umweltverträglichen Holzpflegemitteln einzulassen. 
Wie alle natürlichen Materialien reift Neolign® mit den Einflüssen seiner Umgebung 
und kann je nach Intensität der Nutzung eine charmante Patina entwickeln. Falls du 
deinem Produkt optimalen Schutz und Pflege gewähren willst, findest
du hier einige nützliche Tipps.

Neolign® besteht zu 83% aus Nebenprodukten der Holzverarbeitungsindustrie: 
Nämlich aus Holzspänen. Das, wofür sonst keine Verwendung besteht, wird durch 
Neolign® zu deinem neuen Lieblingstück. Kleine, ungefärbte Holzeinschlüsse
sind keineswegs Mängel. Sie entstehen durch die Verwendung nachhaltiger
Materialien und sind somit Ausdruck der Natürlichkeit des Ursprungsmaterials.
Neolign® ist außerdem kreislauffähig. Das sorgt dafür, dass auch altes Neolign®

nach Abschluss seiner Lebensspanne zu neuen Neolign® Produkten verarbeitet 
werden kann.

NEOLIGN® verhält sich wie unbehandeltes Holz.
Neolign® riecht und fühlt sich an wie natürliches Holz. Im Ur-
sprungszustand kann Flüssigkeit in die Materialfasern eindringen.

Kraft der Sonne gegen Wasserflecken
Sollte Flüssigkeit in das Material eingedrungen sein, reicht oft 
schon die Kraft der Sonne um diese wieder zu entziehen.

Imprägnieren
Für den idealen Schutz nutze Neolign Care um die Neolign® 

Oberfläche präventiv vor Verschmutzung zu schützen.

Spüli und Schwamm gegen Flecken
Hartnäckigere Flecken lassen sich leicht mit Spülmittel und der 
rauen Seite eines klassischen Spülschwammes bearbeiten.

Schleiffließ gegen Kratzer 
Die aufrauende Eigenschaft des Schleiffließ lässt Kratzer und
Unreinheiten verschwinden.

Abschleifen 
Durch die Durchfärbung des Neoligns® lässt sich eine, durch lang-
jährigen Gebrauch geschädigte Oberfläche, fachmännisch abschleifen.

Der natürlichen Holzwerkstoff vereint viele
verschiedene Eigenschaften: 

Weiche Schale, harter Kern – Neolign® ein langlebiger,
robuster Werkstoff, der sich über deine Pflege freut:

NEOLIGN® ist outdoorfähig.
Im Vergleich zu ebenfalls unbehandelten Echtholz-
alternativen ist Neolign deutlich witterungsbeständiger.

NEOLIGN® ist strapazierfähig.
Durch die hohe Dichte ist das Material insgesamt sehr
robust.

Die NEOLIGN® Oberfläche ist langlebig.
Verkratzung und Macken indizieren nicht das Ende des
Produktzyklus. Dies sorgt für eine ausgedehnte Lebensdauer.

NEOLIGN® ist vollständig durchfärbt.
Im Unterschied zu oberflächlich gefärbten Materialien,
spiegelt die Oberfläche den Kern der Platte. 
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