
MATERIAL CARE & CLEANING 

 
Untreated Materials General Guidelines 

Nachfolgend findest Du Informationen zu den von uns 
verwendeten Materialien und allgemeinen Richtlinien zur 
richtigen Pflege und Reinigung. 

Grundsätzlich gilt, um zeitlose und qualitativ hochwertige 
Produkte, für die Ewigkeit zu schaffen:

• Bitte befolge immer die Anweisungen für das jeweilige 
Produkt und Material

• Oberflächen sollten immer vor Hitze, Feuchtigkeit und 
färbenden Artikeln geschützt werden

• Verwende immer nur milde Reinigungsmittel und nie-
mals chemische Reinigungsmittel oder scharfe Scheu-
ermittel – meistens genügt lauwarmes Wasser und 
nebelfeuchtes Abwischen

• Produkte niemals in der Nähe von Wärmequellen auf-
stellen

• Um die Farbigkeit der Materialien zu erhalten – direkte 
Sonneneinstrahlung vermeiden  

• Produkte aus natürlichen und dazu unbehandelten 
Materialien können in Farbe und Oberfläche variieren. 
Dies ist kein Mangel oder Reklamationsgrund, sondern  
eine natürliche Eigenschaft, die lediglich die Authenti-
zität der natürlichen Materialien unterstreichen

• Produkte die für den Innenbereich bestimmt sind, soll-
ten nicht im Freien verwendet werden

“Experience the beauty of nature 
and aging.”

Generals on caring: Wood

Massivholz ist ein Naturprodukt, welches sich im Laufe sei-
ner Lebensdauer verändert  und sich Veränderungen von 
Feuchtigkeit und Licht anpasst. 
Äste, Einwüchse und Risse sind Bestandteil dieses Natur-
materials und spiegeln die Charakteristik und Echtheit des 
Materials. 
Direkte Sonneneinstrahlung kann im Laufe der Jahre zu 
Farb- und Strukturveränderungen führen. 
Naturholz wirkt antibakteriell und antistatisch, kann Gerü-
che aufnehmen und hilft bei der Regulation der Luftfeuch-
tigkeit im Wohnraum.
Massivholz Eiche wird bei Niroh überwiegend lediglich ge-
bürstet – nicht geölt oder anders behandelt

• Verwende niemals Reinigungsmittel, chemische Reini-
gungsmittel oder scharfe Scheuermittel
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Wir verarbeiten überwiegend unbehandelte Naturmateria-
lien, aus dem einfachen Grund die Materialien zu achten 
und sie so wenig wie möglich in Optik und Haptik zu ver-
ändern. 
Wir möchten unseren Kunden die Angst vor Kratzern auf 
dem Boden, Flecken auf dem Tisch oder einem kleinen 
Riss im Marmor nehmen! – Dies alles trägt dazu bei, das 
eigene Zuhause einzigartig zu machen, und zeigt den 
Charme und die Besonderheit natürlicher Materialien. 

Egal ob Holz, Stein oder Stahl, jede unbehandelte Ober-
fläche bildet nach einer Zeit automatisch eine natürliche 
Schutzschicht – eine Patina. 

Für Diejenigen, die Ihre Möbel trotzdem gerne behandeln 
möchten, bieten wir ausgewählte Pflegeprodukte und ein 
Pflegeset an. So könnt Ihr bei Bedarf Euer Möbel eigen-
ständig ölen, seifen oder wachsen. 
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• Ungeöltes Holz kann mit einem sauberen, trockenen 
Baumwolltuch gereinigt werden. Bei leichten Ver-
schmutzungen kann dieses auch nebelfeucht sein – 
achte darauf immer trocken nachzuwischen

• Achte bei der Verwendung von Wasser darauf, keine 
Wasserrückstände auf der Oberfläche verbleiben, da 
dies beim Trocknen bleibende Spuren hinterlassen 
kann 

BLACK BURNED AND OILED OAK

Bei der Herstellung wird die Oberfläche solange gebrannt, 
bis die oberste Schicht verkohlt ist. Anschließend wird die 
Fläche nochmal gebürstet und geölt.

• Nach eigenem Ermessen 1-2 mal jährlich ölen
• Immer in Faserrichtung mit dem Pflegeöl arbeiten 
• Bitte achten Sie darauf, alle ölgetränkten Tücher und 

Reinigungspads nach Gebrauch zu wässern und aus-
gebreitet trocknen zu lassen, da Selbstentzündungs-
gefahr besteht

Generals on caring: Steel

Stahloberflächen sind einfach zu pflegen und resistent 
gegen Schmutz und Flüssigkeiten.
Wir verwenden rostig gewachsten und pulverbeschichteten 
Stahl.
• Verwende keine chemischen oder scheuernden Reini-

gungsmittel
• Reinige die Oberfläche am besten mit einem trocke-

nen Tuch – bei stärkeren Verschmutzungen verwenden 
Sie ein nebelfeuchtes Tuch

STEEL POWDER COATED

Pulverbeschichtete Oberflächen sind härter und haltbarer 
als herkömmliche Lacke. Hierbei wird Trockenpulver auf 
den Rohstahl aufgetragen und anschließend bei großer 
Hitze geschmolzen bzw. ausgehärtet.

• Die Pflege von Pulverbeschichtungen kann entweder 
mit lauwarmen, klarem Wasser oder unter Zugabe von 
neutralem bis schwach alkalischem Reinigungsmittel 
erfolgen

• Nach dem Reinigungsvorgang sollte mit klarem Wasser 
nachgespült werden
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LEACHED AND SOAPED SPRUCE

Innerhalb kurzer Zeit verändern Holzoberflächen Fichten-
holz ihre Farbe - sie dunkeln nach, färben sich gelblich. 
Um das Nachdunkeln zu verhindern laugen und seifen wir 
unsere Möbel aus Fichte. Eine Lauge hellt zunächst das 
Holz auf und verhindert, dass es nachdunkelt. Mit der Seife 
wird das Holz geschmeidig und die Oberfläche pflege-
leicht und robust.
 • Nach eigenem Ermessen 1-2 mal jährlich ölen
• Immer in Faserrichtung mit dem Pflegeöl arbeiten 
• Bitte achten Sie darauf, alle ölgetränkten Tücher und 

Reinigungspads nach Gebrauch zu wässern und aus-
gebreitet trocknen zu lassen, da Selbstentzündungs-
gefahr besteht

STEEL RUSTY WAXED

Um eine rostig gewachste Stahloberfläche zu erhalten wird
bewusst auf der Rohstahloberfläche die Oxidation durch
das Zusammenspiel von Sauerstoff und Wasser herbeige-
führt und so zum rosten gebracht.
Um diesen chemischen Prozess zu stoppen, die Oberfläche
zu versiegeln und das gewünschte Erscheinungsbild zu
erhalten, wird die Oberfläche gewachst.

• Nach eigenem Ermessen kann die Oberfläche regel-
mäßig mit Wachs behandelt werden, um das ge-
wünschte Erscheinungsbild zu erhalten 



Upholstery 
Unsere Polstermöbel werden nach traditionellem Hand-
werk ökologisch mit Rosshaar, Hanf, Schaf- und Baumwolle 
gepolstert. Rosshaar ist eines der ältesten traditionel-
len Füllmaterialien für Matratzen und Polstermöbel. Wir 
verwenden ausschließlich Pferde-Rosshaar von höchster 
Qualität. Jedes einzelne Haar funktioniert wie ein dünner 
Luftkanal – ein hohles Röhrchen, das Feuchtigkeit ab- und 
frische Luft hereinleitet. Rosshaare sind wärmeisolierend, 
antibakteriell und schützen vor elektrostatischer Aufladung. 
Auf Grund ihrer dauerhaften Elastizität eignen sie sich her-
vorragend zur Polsterung langlebiger Möbel.

LEATHER

Wir beziehen ausschließlich olivenblattgegerbtes Leder, 
welches zu 100% pflanzlich gegerbt wird. 
Aus Olivenbaumblättern, die gewöhnlich nach der Oliven-
ernte direkt verbrannt werden, werden Extrakte gewonnen, 
mit denen das Leder gegerbt wird. Des Weiteren sind alle 
bei der Gerbung anfallenden Reststoffe komplett recycel-
bar.

• Das Leder sollte nach eigenem Ermessen regelmäßig 
gefettet werden

• Flüssigkeiten sollten sofort mit einem sauberen,  
trockenen Tuch aufgenommen werden

• Verwende niemals scharfe Reinigungsmittel
• Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen 
• Vermeide es, Leder direktem Sonnenlicht oder extre-

mer Hitze auszusetzen 
• Das Leder kann zur Reinigung nebelfeucht abgewischt 

werden oder mit einer Bürste abgesaugt werden
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CLOTH

Generell werden zum Beziehen der Niroh-Polstermöbel 
ausschließlich Stoffe aus 100% Naturfasern verwendet. 

 

• Speziell der Bouclé kann zur Reinigung regelmäßig mit 
einer Bürste und geringer Leistung abgesaugt werden  
– kräftige Reibung sollte dabei vermieden werden, 
da dies zu Farbverlust und/oder Oberflächenschäden 
führen kann
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• Bei Flecken mit Wasser einweichen, bei größeren Fle-
cken ein sauberes Handtuch auf die verschüttete Stelle 
legen und soviel Flüssigkeit aufnehmen, wie möglich 

• Zur Reinigung empfehlen wir einen Schwamm, lauwar-
mes Wasser und ein mildes Wollwaschmittel

• Die Stoffe sollten nicht in Kontakt mit Klett kommen, 
da dies zu Schädigungen der Oberfläche führen kann.


