
Die perfekte Pflege 
für Ihre Möbel

Produkte für 
ein schönes Zuhause
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Möbelpflege zum Wohlfühlen

Zuhause sein bedeutet Geborgenheit, Entspannung, 
Rückzug. Dieses Lebensgefühl gilt es zu erhalten.
Das Geheimnis liegt in der Natürlichkeit und Schön-
heit Ihrer Möbel.

Das umfangreiche CLOU® Möbelpflege-Sortiment  
bietet Ihnen die geeigneten Produkte für eine  
professionelle Möbelpflege.

Greifen Sie deshalb stets zu den hochwertigen  
Pflegeprodukten von CLOU®. Wir stehen seit 1917 
für Erfahrung, Spitzenqualität und ständige Innova-
tionen.
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Vorsicht vor Seifenreinigern
Seifenhaltige Reinigungs-, Putz- oder Spülmittel 
können Holzoberflächen nachhaltig schädigen. Sie 
trocknen das Holz unnötig aus. Die Folge: Matte 
Stellen bis hin zu leichter Rissbildung. Nutzen Sie 
daher auf die Oberfläche abgestimmte Pflegemittel.

Vorsicht vor Lösungsmitteln
Tesafilm, Aufkleber oder Gummi sind das sprichwört-
liche „Gift“ für lackiertes Holz, denn sie enthalten 
Lösungsmittel, welche die Lackschicht angreifen  
können. Abgeplatzte oder verkratzte Beschichtun gen 
lassen sich schnell mit dem CLOU „Retuschier-Stift“ 
im passenden Farbton ausbessern.

Wasserflecken
Verschüttete Flüssigkeiten sollte man so schnell wie 
möglich auftupfen. Stehen sie länger auf der Ober-
fläche, können sie selbst durch einen Lack hindurch 
ins Holz eindringen und dann hilft in der Regel nur 
noch abschleifen und neu lackieren. Vorsicht bei 
den diversen Hausmitteln zu diesem Thema:  
Universell hilft keines von ihnen. Gleiches gilt  
übrigens für Hitzeflecken, wie sie zum Beispiel 
durch heißes Geschirr entstehen können.

Finger weg von Scheuermitteln
Häufig werden Scheuermittel als Allheilmittel gegen 
Flecken auf Holzoberflächen angepriesen, denn die 
verschmutzten Flächen werden auf den ersten Blick 
sauberer. Durch die scharfen Mittel wird jedoch die 
Oberfläche aufgeraut und neuer Schmutz setzt sich 
deutlich stärker fest. Durch erneutes Scheuern wird 
die Lackschicht immer rauer und dünner.

Tipps zur Möbelpflege 
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Multi-Spezialreiniger Professional

Kraftvolle, schnelle und  effektive Reinigungs-
leistung, ohne die Ober flächen an zulösen. Entfernt 
zuverlässig Staub, Schmutzfilme, Schmierflecken, 
Fette, Öle, hartnäckigen Straßen- und Umwelt-
schmutz, Markierungsstifte, Klebstoffreste von 
Schutzfolien, frischen PU-Schaum, Silikonreste, 
Nikotin- und Rußrückstände von Kunststofffenstern. 

Für Metall-, Glas- und Kunststoffoberflächen sowie 
lackierte oder gewachste Holz flächen.

Verarbeitung:
Auf die verschmutze Oberfläche sprühen. Bei 
hartnäckigen Verschmutzungen kurz einwirken 
lassen. Anschließend mit einem trockenen, nicht 
flusenden Tuch aus Baumwolle verreiben, nass 
nachwischen und mit einem sauberen Baum woll-
tuch trockenreiben.
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Intensivpflege

Gründlich reinigende und streifenfreie Intensiv pflege 
mit Aktivformel. Beseitigt Flecken und Ränder, frischt 
die Oberfläche auf und konserviert sie. Verleiht ein 
wohlduftendes Raumklima mit einem Hauch von 
fruchtig-frischem Orangenöl. 

Für lackierte, polierte, lasierte und geölte Holz-
oberflächen und Furniere.

Verarbeitung:
Intensivpflege mit einem Leinen- oder Baumwoll- 
lappen gleichmäßig dünn auftragen. Staub, 
Schmutz, Fett- und Wasserflecken verschwinden. 
Danach mit einem trockenen weichen Tuch nach-
polieren.
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fernol® Möbelpolitur

fernol® verleiht dem Möbelstück ein gepflegtes  
Aussehen, frei von Wasserrändern, Alkoholflecken, 
Schmutz, Staub, Fingerabdrücken, Graud urch-
schlägen und leichten Kratzern. Reinigende Zusätze 
erhöhen den Glanz der Flächen, heben die Holz-
maserung hervor und wirken wasserabweisend.  
Erhältlich für helle und dunkle Flächen.

Für lackierte und polierte Holzoberflächen. 

Verarbeitung: 
fernol® auf ein weiches Tuch geben, in Richtung der 
Holzmaserung dünn auftragen und nach einigen  
Minuten mit einem trockenen Tuch nachpolieren. 
Bei hartnäckigen Flecken stärker auftragen und 
evtl. nach einigen Stunden nachbehandeln.
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furnio® Pflegepolitur

Zur porentiefen Reinigung und Pflege aller lackier ten 
und polierten Möbel. Entfernt schonend Schmutz, 
Fett und Wasserflecken, bindet selbst kleinste 
Staubteilchen und macht streifenfrei sauber. Spezi-
elle Pflegezusätze frischen die Oberfläche auf, ohne 
die Holzporen zu verstopfen. Pflegt und reinigt strei-
fenfrei in nur einem Arbeitsgang.

Für lackierte und polierte Holzoberflächen.

Verarbeitung:
furnio® mit einem Leinen- oder Baumwolllappen 
leicht und gleichmäßig dünn auftragen. Kein Nach-
polieren erforderlich.
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Möbelwachs

Lösemittelfreie Pflege mit natürlichem Bienen- und 
Carnaubawachs. Erzeugt einen natürlichen Schutz-
überzug und verhindert das Austrocknen des 
Holzes. Reinigt sanft und schonend. Gibt Ober-
flächen einen samtartigen, seidenglatten Glanz. 
Auch für Kindermöbel und -spielzeug geeignet.

Für gewachste, lackierte, polierte, lasierte oder  
geölte Holzoberflächen und Kunststoff.

Verarbeitung:
Möbelwachs mit einem Leinen- oder Baumwoll- 
lappen dünn und gleichmäßig in Holzmaserrichtung 
auftragen. Danach mit einem trockenen weichen 
Tuch nachpolieren. 

Bienenwachs

  M
it 

naturreinem
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Lederbalsam

Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung von Leder-
möbeln. Zieht tief in die Poren ein und wirkt feuch-
tigkeitsabweisend. Frischt die natürliche Lederfarbe 
auf, verleiht einen ursprünglichen Glanz und macht 
die Oberfläche geschmeidig.

Für alle glatten und genarbten Ledermöbel.

Verarbeitung:
Lederbalsam mit einem Leinen- oder Baumwoll- 
lappen gegebenenfalls mehrmals dünn auftragen. 
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Teaköl

Möbelpflege für bereits geölte Teakholz- und Hart-
holzmöbel. Die enthaltenen Pflegestoffe frischen 
die Holzoberfläche auf und machen diese wasser- 
und schmutzunempfindlich. 

Verarbeitung:
Teaköl mit einem Leinen- oder Baumwolllappen 
gleichmäßig dünn auftragen und mit einem trocke-
nen weichen Tuch nachpolieren. 
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Pflegeöl

Die ideale Pflege für bereits geölte und stark  
stra pazierte Möbel. Frischt die Holzstruktur auf und 
bringt die Schönheit des Möbelstückes wieder zur 
Geltung.  

Verarbeitung:
Pflegeöl dünn mit einem Baumwolllappen auf tragen 
und kräftig einpolieren. Überschüssiges Öl restlos 
entfernen.
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Alfred Clouth  
Lackfabrik GmbH & Co. KG  
Otto-Scheugenpflug-Str. 2  
63073 Offenbach/M.  
Tel. 069-89007-0, www.clou.de

AUS LIEBE
ZUM HOLZ
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Seit 1917 ist CLOU der Spezialist für die  
Gestaltung, Veredelung und den Schutz  
von Holzoberflächen und bietet für jede  
Anforderung die perfekte Lösung.


