
Wissenswertes über Eichenholzmöbel

Ihre persönliche Info-Broschüre

Mein schlaues

Eichenbüchlein



Wir freuen uns, dass Sie sich für

Eichenmöbel von LaModula 
entschieden haben!

LaModula verwendet für die Herstellung der Eichenmöbel 
ausschließlich von Hand selektiertes Eichenholz höchster 
Qualität aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Um die 200 Jahre und länger wächst der Baum in der 
Werkstatt der Natur heran, bevor wir ihn mit größter Sorgfalt 
und viel Geschick zu unseren Möbeln verarbeiten.

Dieses LaModula Eichenbüchlein gibt Ihnen wertvolle Ein
blicke in die wunderbare Welt der väterlichen „Quercus“ (lat.).
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Wissenswer tes

Auf den folgenden Seiten finden Sie allerlei Informationen über 
die Eiche. Ihre Langlebigkeit und die Wirkung ihrer Bitter und 
Gerbstoffe auf Körper, Geist und Seele schätzen die Menschen 
bereits seit Jahrhunderten.

Zusätzlich haben wir für Sie nützliche Tipps und Tricks 
zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen, Ihre Eichenmöbel 
richtig zu pflegen, um über viele Jahre Freude daran zu haben. 
Die Natur lässt uns staunen!

Viel Vergnügen wünscht Ihnen das Team von
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Die väterliche Eiche
Allgemeines

Die Eiche gehört zur Familie der Buchengewächse und ist 
über viele Teile Europas verbreitet. Sie wächst in mittleren 
Höhen und zeichnet sich durch ihre Beständigkeit und 
Widerstandsfähigkeit aus. Insbesondere der bis zu drei 
Meter breite Stamm und die ausladende Krone verleihen der 
heimischen Eiche ihre imposante Schönheit. 

Die Baumkrone besticht vor allem durch ihre charakter
istischen, rund zehn Zentimeter langen Blätter und Eicheln,  
die für Wildtiere eine begehrte Nahrungsquelle darstellen. 
Diese robuste Baumart zählt auch im Möbelbau zu den 
wertvollsten heimischen Nutzhölzern. Sie dient dem 
Laubwald als Stabilisator, ist aber auch an offenen Lichtungen 
anzutreffen und nimmt in der Heilkunde generell eine zentrale 
Rolle ein. 

Die stolze Eiche kann bis zu 1000 Jahre alt werden und trotzt in 
dieser Zeit fast jedem Wetter – ein weiterer Pluspunkt neben ihrer 
Strapazierfähig und Langlebigkeit, der den Vorteilen der Eiche 
zuzuschreiben ist. Dieser heilige Baum zahlreicher Himmelsgötter 
zeichnet sich auch durch die entzündungshemmende Wirkung 
seiner Rinden und Blätter aus.
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Schön & gesund  
Mehr Lebensqualität mit Eichenholz

Die wohltuenden Eigenschaften der Gerb und Bitterstoffe 
auf den menschlichen Körper und die Psyche sind seit 
Jahrhunderten bekannt und werden auch in der Fachliteratur 
bestätigt. 

Das Eichenholz kann vermitteln:

• Stabilität und Sicherheit
• Energie und Ausdauer
• Harmonie, Beständig und Langlebigkeit

Die Rinden und Blätter der Eiche wirken 

• entzündungshemmend und blutstillend
• lindernd auf MagenDarmProbleme
• mildernd bei Ausschlägen und Wunden
• in der Bachblütentherapie stärkend für Ausdauer und  

seelische Standfestigkeit

Weiterführende Informationen zu den vielen Vorteilen der 
Eiche finden Sie in unserem OnlineLexikon: 
www.lamodula.at/lexikon. 
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Ruhepol und Energiespender 
im Schlafzimmer

Aufgrund der metallfreien Verbindungstechnik der 
LaModula Eichenmöbel können eine Konzentration von 
elektromagnetischen Strahlen und daraus entstehende 
Störfelder verhindert werden. Die positiven Eigenschaften 
des Eichenholzes wie z. B. Verstärkung der Ausdauer, 
Erhöhung des Energieniveaus und Festigung der mentalen 
Basis können somit ungehindert wirken.

Ein metallfreies Eichenbett kann den Erholungsfaktor, die 
Leistungsfähigkeit und die Nervenstärke positiv beeinflussen. 
LaModula Eichenmöbel verwandeln Ihr Schlafzimmer in ein 
nicht nur optisch herrliches, sondern auch in ein erholsames 
Refugium.
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Eichenholz
richtig pflegen

Eichenholz ist besonders pflegeleicht. Auf den nächsten 
Seiten haben wir für Sie ein paar Tipps und Tricks zur Pflege 
und Instandhaltung Ihrer mit ökologischem Hartwachsöl 
behandelten Eichenmöbel zusammengestellt.

Geölte und gewachste Holzoberflächen strahlen Wärme und 
natürliche Schönheit aus. Eine regelmäßige Pflege schützt 
die hochwertigen Möbel und bewahrt ihr Aussehen und ihre 
Wirkung. 
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Tipps
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Gut aufgestellt
Der richtige Ort für Ihr Möbelstück

Wie auch andere Massivholzmöbel sollten Sie LaModula 
Möbel nicht direkt an Wärmequellen wie Heizkörper, Öfen 
oder in der prallen Sonne aufstellen. Bodenheizungen 
oder Kachelöfen bilden hier aufgrund ihrer gemäßigten 
Wärmeabgabe die Ausnahme. 

Vor der ersten Verwendung 
Heißen Sie Ihre neuen Möbel 
Willkommen!

• Nach dem Auspacken befreien Sie das Möbelstück 
mit einem nebelfeuchten, weichen Tuch vom restlichen 
Holzstaub.

• Das Eichenholz wurde bereits mit einem ökologischen 
Hartwachsöl behandelt. Von einer zusätzlichen 
Behandlung mit Öl, Wachs oder gar Lack raten wir ab.

• Die Montageanleitung für Ihre LaModula Möbel finden Sie 
unter: www.lamodula.at/anleitungen
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Tipps
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Reinigung 
verschmutzter Stellen

Für verunreinigte und fettige Oberflächen sollte ein farbloser 
Holzreiniger und ein weiches Reinigungstuch verwendet 
werden. Nach der Behandlung wischen Sie  bitte trocken nach. 

Für helle Flecken, wie sie zum Beispiel durch heiße Töpfe oder 
Kannen verursacht werden können, gibt es auch eine Lösung: 
Hitze. Obwohl gerade dies die Ursache des Problems war, 
können Sie die unschönen Ränder beispielsweise mithilfe eines 
Haartrockners verschwinden lassen.

Bei stärker abgenutzten oder beschädigten Flächen (wie z. B. 
bei Verfärbungen oder Kratzern) empfehlen wir, die jeweilige 
Stelle mit einem Sandpapier (Körnung 150) in Faserrichtung 
zu bearbeiten. Tragen Sie nach dem Schleifen einfach etwas 
Pflegeöl auf die bearbeitete Stelle auf und wiederholen Sie 
diesen Vorgang bei Bedarf ein zweites Mal. Um eventuelle 
Farbunterschiede durch das Öl zu vermeiden, wird empfohlen, 
gegebenenfalls die gesamte Oberfläche zu ölen. 

(Pflegesets sind in unseren Filialen erhältlich.)

Frischzellenkur  
Ihrer Eichenmöbel

Generell sollten die Oberflächen nur mit einem trockenen, 
weichen und nicht fasernden Reinigungstuch abgewischt 
werden. Sie können auch ein nebelfeuchtes Tuch verwenden 
und anschließend trocken nachwischen. 

Zur schonenden Pflege und Auffrischung kann einmal jährlich 
ein farbloses Pflegeöl eingesetzt werden. Generell gilt, dass 
eine Behandlung erst dann nötig ist, wenn die Oberflächen rau 
werden oder die Farbe verblasst. Hierfür sollten die Flächen 
trocken, staub und fettfrei sein. Ein fusselfreies Baumwolltuch 
ist besonders geeignet, um das Öl dünn und gleichmäßig 
aufzutragen. Nach etwa zehn Minuten können eventuelle 
Rückstände in Faserrichtung verstrichen oder mit einem 
fusselfreien Tuch entfernt werden. Sollte eine zweite Behandlung 
nötig sein, so kann diese am nächsten Tag erfolgen. 

Die Möbel sollten nach der Behandlung für ca. 24 Stunden 
trocknen und frühestens nach einer Woche mit Wasser in 
Berührung kommen. 
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Tipps
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Reparatur
bei Dellen

Bei geölten Eichenholzmöbeln dringt das Öl tief in das Holz ein und schützt 
so vor äußeren Einflüssen. Die Poren bleiben offen, sodass das Holz atmen 
kann. 

Für die Reparatur von Dellen im Eichenholz ist die Kombination aus 
Schleifpapier, feuchtem Tuch und Bügeleisen ideal: Schleifen Sie das Holz mit 
einem Schleifpapier (Körnung 150) erst ein wenig ab, legen Sie anschließend 
das feuchte Tuch auf die Delle und gießen Sie noch ein paar Tropfen Wasser 
darauf. Nun nehmen Sie das Bügeleisen zur Hand und dämpfen die Stelle 
für max. drei Sekunden (nicht länger, um eine zu heiße Behandlung zu 
vermeiden). Durch die Feuchtigkeit im Tuch und den Wasserdampf quillt das 
Holz auf und lässt die Delle im Laufe der nächsten Stunden weniger sichtbar 
werden bzw. ganz verschwinden. Wiederholen Sie diesen Vorgang je nach 
Tiefe der Delle (bis zum gewünschten Ergebnis) und schleifen Sie dann die 
entsprechende Stelle mit einem Sandpapier (Körnung 240) großzügig ab. 
Tragen Sie anschließend etwas Pflegeöl auf. Wir empfehlen, die gesamte 
Fläche mit Öl einzulassen, um eine noch gleichmäßigere Optik zu erhalten. 

Die Möbel sollten nach der Behandlung für ca. 24 Stunden trocknen und 
frühestens nach einer Woche mit Wasser in Berührung kommen.

Vorher

Nachher
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Qualitätsmerkmale & Eckdaten 
der LaModula Eichenmöbel

• Handselektiertes Eichenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft 

- ausschließlich höchste Güteklasse  

- schonend getrocknet 

- mit Liebe zum Detail verarbeitet

• Innovatives, metallfreies Stecksystem bei unseren Eichenbetten

• Schadstofffreier Holzleim

• Höchste Qualität bei Auszügen und Beschlägen

• Risikoloses Bestellen: 6 Wochen GeldzurückGarantie*

• Lieferung versandkostenfrei innerhalb von Österreich, Deutschland und Italien

*Bettwaren, Einzelanfertigungen und maßgefertigte Produkte sind von der Rückgabe ausgeschlossen – Details dazu finden Sie unter www.lamodula.at/zufriedenheitsgarantie

6 Wochen

Garantie
Geld zurück
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Villach
Italiener Straße 10a
A9500 Villach
Tel. 0043 4242 39900

Dornbirn
Lustenauer Straße 51
A6850 Dornbirn
Tel. 0043 5572 372409

Graz 
Feldkirchner Straße 1115
A8054 GrazSeiersberg
Tel. 0043 316 252210

Wien 
Schrottgasse 11
A1030 Wien
Tel. 0043 1 7107071

Salzburg 
Innsbrucker Bundesstraße 71
A5020 Salzburg
Tel. 0043 662 822328

Viel Freude mit Ihren neuen Möbeln 
und erholsame Nächte
wünscht Ihnen das LaModula Team!

Falls Sie Fragen haben, sind wir persönlich in unseren Schauräumen,  

via Mail oder telefonisch gerne für Sie da!

office@lamodula.at  |  www.lamodula.at
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