
 2020 LUPUS AUREUS Mannheimer Möbelschmiede GmbH  Seite 1 / 3 

   

Sicherheits- und Pflegehinweise 
 

HINWEIS 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 

vielen Dank, dass Sie sich für ein handgefertigtes Möbel aus unserer 

Schmiede entschieden haben. 

 

Bitte lesen Sie sich die hier gegebenen Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie 

Ihr neues Möbel benutzen. Halten Sie sich an diese Hinweise, sodass 

Verletzungen und Schäden an Möbeln vermieden werden. Halten Sie diese 

Hinweise zur Verfügung und ziehen diese im Zweifel zu Rate. 

 

Eventuell besitzt ihr Möbel eine eigene Betriebsanleitung. Lesen Sie Ihre 

Betriebsanleitung ebenfalls aufmerksam durch und befolgen Sie die in der 

Betriebsanleitung gegebenen Hinweise! 

 

WARNUNG 

 

Bei Nichtbeachtung der gegebenen Sicherheitshinweise drohen Verletzungs-

gefahren die bis zum Tode führen können! 

 

1. Umgang mit elektrischen Komponenten 

Eventuell ist Ihr Möbel mit elektrischen Komponenten (z.B. Beleuchtung, bewegliche Mechanik, Mö-
belsteckdosen, Ladestationen etc.) ausgestattet.  
 
In diesem Fall beachten Sie bitte folgende Hinweise: 
 
 

WARNUNG 

 

 

 

 

 

 

Gefahr eines elektrischen Schlags 

Arbeiten an elektrischen Komponenten dürfen nur von einer Elektrofachkraft 

oder von unterwiesenen Personen unter der Leitung und Aufsicht einer Elekt-

rofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden!  

 

Vor der Demontage oder Öffnung von Revisionsklappen oder vor Reini-

gungsarbeiten muss der Netzstecker des Möbels gezogen sein! 

 

Gefahr durch Restenergie 

Auch nach dem Ausschalten einer elektrischen Komponente kann gespei-

cherte Energie vorhanden sein. Restenergie bzw. gespeicherte Energie sind 

vor Arbeiten an und in dem Barschrank durch das Fachpersonal abzubauen! 
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2. Bestimmungsgemäße Verwendung 

WARNUNG 

 

Unsere Möbel sind nur gemäß Ihrer bestimmungsgemäßen Verwen-

dung und in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand zu benutzen! 

 

Die Betriebssicherheit ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung 

gewährleistet! 

 
Eine nicht bestimmungsmäßige Verwendung liegt insbesondere vor wenn Sie: 

 

 auf ein Möbel steigen oder sich auf ein Möbel stellen, 

 offene oder undichte Flüssigkeitsbehältnisse in Möbeln aufbewahren, 

 ausgelaufene Flüssigkeiten nicht umgehend entfernen, 

 Abdeckungen entfernen und Schutzeinrichtungen außer Betrieb zu setzen, 

 Möbel bei eintretenden Veränderungen, die die Sicherheit beeinträchtigen, weiter benutzen, 

 Schutzeinrichtungen manipulieren oder umgehen oder Betrieb ohne Schutzeinrichtungen (z.B. 
Entfernen von Wandhalterungen, Schutzleisten, etc.), 

 Wartungsarbeiten oder Störungsbeseitigungen ohne Fachpersonal durchführen, 

 Reinigungsarbeiten mit von uns nicht freigegebenen Pflegemitteln durchführen. 
 
Insbesondere die genannten Handlungen gelten als Fehlanwendung und als nicht bestimmungsge-
mäß. Für hieraus resultierende Schäden haften wir nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer. 
 
Bei eigenmächtigen Veränderungen an unseren Möbeln entfallen die Produkthaftung und unsere Haf-
tung für daraus resultierende Schäden. 

3. Haftung 
 
Unsere Haftung beschränkt sich auf Schäden, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen.  
 
Wir haften nicht für Sicherheitsmängel, die nach dem derzeitigen Stand der Technik noch nicht er-
kennbar sind. 

 

 Folgende Verstöße schließen unsere Haftung aus: 

 gegen Hinweise und Sicherheitshinweise, 

 gegen die Hinweise auf besondere Gefahren, 

 gegen das Verbot eigenmächtiger Umbauten und Veränderungen, 

 gegen die Verwendung von nicht durch uns freigegebene Ersatz- und Verschleißteile 
oder Hilfsstoffe. 

4. Verbot eigenmächtiger Umbauten und Veränderungen 

Sie dürfen an unseren Möbeln ohne unsere Genehmigung keine wesentlichen Veränderungen, An- 
und Umbauten vornehmen. 

5. Bewegliche Teile 

Greifen Sie niemals zwischen sich bewegende Teile! 
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6. Transport und Montage 

Transport und Montage unserer Möbel dürfen ausschließlich durch uns, durch Dritte in unserem Auf-
trag oder durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.  
 
Für eine ordnungsgemäße und sichere Aufstellung eines Möbels ist es unbedingt erforderlich, dass 
eine ebene Aufstellfläche und eine ausreichende Tragfähigkeit vorhanden sind. 
 
Unebenheiten der Aufstellflächen müssen durch die Ausrichtung der Füße (falls vorhanden) ausgegli-
chen werden, um einen verwindungsfreien Stand des Möbels zu gewährleisten 

7. Hinweise zum Aufstellungsort 

Holz ist ein natürlicher und lebendiger Werkstoff der sich durch starke Schwankungen von Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit verändern kann. Setzen Sie das Möbel keiner sehr trockenen Heizungsluft, über-
höhten oder zu tiefen Zimmertemperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Für die ordnungsgemäße 
Nutzung des Möbels in Innenräumen empfehlen ihnen im Jahresdurchschnitt eine relative Luftfeuch-

tigkeit von 45 bis 55 % und eine Zimmertemperatur von 18 bis 23° Celsius.   

 
Eine zu tiefe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu optischen Veränderungen und Beschädigungen 
des Möbels oder zum Verzug von Bauteilen führen und die Funktionalität des Möbels einschränken. 
Stellen Sie unsere Möbel niemals in Außenbereichen auf. Dies kann zu erheblichen Beschädigungen 
führen! 
 
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und stellen Sie das Möbel nicht an Plätze, die täglich meh-
rere Stunden der direkten Sonneneinstrahlung, auch durch eine Glasscheibe, ausgesetzt sind. 
Sonneneinstrahlung kann die Holzoberflächen von Möbeln dauerhaft beschädigen. Mögliche Verände-
rungen sind unter anderem das das Ausbleichen, Vergilben, Aufhellen und Verdunkeln von 
Holzoberflächen oder das stärkere Hervortreten von bestehender Astmaserung. Schließen Sie bei 
starker Einstrahlung, insbesondere in Räumen mit vielen Fenstern, Vorhänge und Jalousien.  

8. Pflege und Reinigung 

Verwenden Sie zur Reinigung des Produktes ausschließlich ein nebelfeuchtes Tuch. Benutzen Sie 
keine Reinigungsmittel und tragen Sie kein Öl oder Imprägnierungen auf Oberflächen des Produkts 
auf, um Beschädigungen zu vermeiden. 

9. Störungsbeseitigungen 

Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen. Kontaktieren Sie 

bei Störungen immer den Kundendienst. Störungen dürfen nur Fachkräfte beseitigen. Bei Beschädi-

gung während der Gewährleistungszeit müssen Sie uns umgehend informieren. 

 
 
 

Kundendienst: 
 

lupus-aureus.de/kontakt 

info@lupus-aureus.de 

+49 (0) 6203 95838 781 
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