
Wissenswertes über Kastanienholzmöbel

Ihre persönliche Info-Broschüre

Mein schlaues

Kastanienbüchlein



Kastanienmöbel von LaModula
haben Sie überzeugt – das freut uns sehr!

LaModula verwendet für die Herstellung der hochwertigen Voll-
holzmöbel ausschließlich von Hand selektiertes Edelkastanienholz 
höchster Qualität aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Die mächtigen Kastanienbäume wachsen rund 100 Jahre unter 
der mediterranen Sonne Italiens, bevor wir sie mit größter Sorgfalt 
und leidenschaftlichem Können zu unseren Möbeln verarbeiten. 
Das LaModula Kastanienbüchlein bietet Ihnen einen wertvollen 
und interessanten Einblick in die faszinierende Welt der mächtigs-
ten Bäume Europas!
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Wissenswer tes

Auf den folgenden Seiten finden Sie allerlei Wissenswertes über 
die beständige, kraftvolle Edelkastanie (lat. Castanea sativa) oder 
auch Ess-Kastanie. Ihre nahrhaften Früchte werden schon seit 
der Antike hochgeschätzt. Doch die wahre Kostbarkeit trägt 
das wertvolle Kastanienholz in unser Wohnumfeld: Es kann 
unseren Gesundheits- und Gemütszustand sehr positiv und 
nachhaltig beeinflussen. Zusätzlich haben wir für Sie nützliche 
Tipps und Tricks zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen, Ihre 
Kastanienmöbel 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 Widerstandsfähige, die die 
Wärme des Südens in sich trägt!

Die Edelkastanie

In ihrer ganzen Erscheinung sind Edelkastanien, die 
botanisch zu den Buchengewächsen zählen, sehr prächtig, 
kraftvoll und widerstandsfähig. In voller, duftender Blüte sind 
sie ein attraktiver Blickfang. Ihre mächtigen Stämme wirken 
manchmal wie mehrere Bäume. 

Sie trotzen Trockenheit und sind enorm langlebig. Ihr edles 
Holz ist widerstandsfähiger als das der Eiche, recht hart 
und von beständiger Schönheit. Die handschmeichelnden 
Kastanienfrüchte in ihrer stacheligen Schale wecken 
Kindheitserinnerungen. Sie sind aufgrund ihrer gesunden, 
schmackhaften und vielseitigen kulinarischen Verwendbarkeit 
seit jeher geschätzt. Die Edelkastanie liebt die Sonne des 
Südens und entwickelt sich in diesem wohligen Umfeld 
Mittel- und Südeuropas in ihrer ganzen Eleganz. Man sagt 
ihr nach, die Wärme ihrer Herkunft in sich zu speichern. So 
schreibt man ihrem Holz ein wärmendes Moment zu. Holz, 
das Wärme und Kraft spendet. Mythologisch und symbolisch 
verkörpert die Edelkastanie einen starken Bezug zur Erde. Ein 
starker Baum, der Beständigkeit, Halt und Stärke ausstrahlt.
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Schön & gesund  
Mehr Lebensqualität mit Kastanienholz

Wohnelemente und Möbelstücke aus hochwertigem 
Kastanienholz steigern die Behaglichkeit und bereichern Ihr 
Wohnkonzept. Das Holz der Edelkastanie kann auch aktiv 
Ihr Wohlbefinden beeinflussen und sich sehr positiv auf Ihre 
körperliche und geistige Widerstandsfähigkeit auswirken.

Kastanienholz kann vermitteln:

• Seine innere Kraft und Stärke zu finden
• Seine Talente weiterzuentwickeln
• Schwierige Lebensmomente gelassener und gestärkt 

hinter sich zu lassen

Kastanienholz kann: 

• Halsentzündungen und Bronchitis entgegenwirken
• Nerven stärken und Mut machen
• Die Konzentrationsfähigkeit fördern
• Lindernd bei Gicht wirken
• Herz-, Kreislauf- und Venenaktivität stärken

Davon zeugt auch das Lob der Hildegard von Bingen auf die 
Edelkastanie:

„Die Kastanie ist ihrer Natur nach sehr warm, hat eine große 
Kraft in sich, die der Wärme beigemischt ist, und bezeichnet 
die Weisheit.“

(Quelle: http://hildegardvonbingen.info)

Interessiert?! Dann erfahren Sie mehr wertvolle Informationen 
über die Edelkastanie auf

www.lamodula.at/lexikon 

Quelle: Fred Hageneder „Die Weisheit der Bäume“,  
Franckh-Kosmos-Verlags-GmbH & Co KG, Stuttgart, 2014
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Ruhepol und Energiespender 
im Schlafzimmer

Aufgrund der metallfreien Verbindungstechnik der LaModula 
Kastanienmöbel ist Ihr Schlafbereich weitestgehend frei von 
elektromagnetischen Störfeldern. Sie erholen und stärken 
Ihren Körper im Schlaf und sammeln, umgeben von der 
Kraft und Energie des natürlichen Werkstoffes, auch mentale 
Stärke. Ein erholsamer Schlaf steigert Ihre Leistungsfähigkeit, 
Ihre Widerstandskraft und Ihre Energiereserven. Ein erholter 
Körper und ein kraftvoller Geist stellen sich den Ansprüchen 
des Alltags positiver und gelassener. 

Kastanienholzmöbel von LaModula rücken die positiven 
Eigenschaften des Kastanienholzes in den Vordergrund. 
Edelkastanien sind, neben allen gesundheitlichen 
Aspekten, bekannt für ihre Stabilität, Kraft, Wärme und 
starke Erdverbundenheit. Kastanienholzmöbel von 
LaModula schaffen eine Behaglichkeit, die den Wohn- und 
Schlafkomfort zusätzlich unterstreicht.
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Kastanienholz
Richtig pflegen

Kastanienholz ist besonders pflegeleicht. Auf den nächsten 
Seiten haben wir für Sie Tipps und Tricks zur Pflege und 
Instandhaltung Ihrer Kastanienmöbel aufbereitet. Das 
Kastanienholz wird in der Verarbeitung von uns liebevoll 
geölt und gewachst, natürlich auf Basis schonender, 
ökologischer und wertvoller Öle und Wachse. LaModula 
Möbel behalten aufgrund der natürlichen Art der Verarbeitung 
ihre ursprüngliche Widerstandsfähigkeit und sind gegenüber 
Verunreinigungen weitgehend unempfindlich.
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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 Kastanienholz 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 sollten ein farbloser 
Holzreiniger und ein weiches Reinigungstuch verwendet 
werden. Nach der Behandlung bitte trocken nachwischen.

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 Kastanienmöbel

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 auch 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 Kastanienholzmöbeln 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 Kastanienholz 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 Katanienmöbel

• Handselektiertes Kastanienholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft 

- ausschließlich höchste Güteklasse 

- schonend getrocknet 

- mit Liebe zum Detail verarbeitet

• Innovatives, metallfreies Stecksystem bei unseren Kastanienbetten

• Schadstofffreier Holzleim

• Höchste Qualität bei Auszügen und Beschlägen

• Risikoloses Bestellen: 6 Wochen Geld-zurück-Garantie*

• 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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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

K
lim

an
eu

tr
al

 g
ed

ru
ck

t 
au

f B
io

to
p 

3 
(B

es
on

de
rs

 u
m

w
el

ts
ch

on
en

d:
 F

S
C

-z
er

tifi
zi

er
t,

 E
U

-E
co

la
be

l, 
IS

O
 1

40
01

, T
C

F)

Villach
Italiener Straße 10a
A-9500 Villach
Tel. 0043 4242 39900

Dornbirn
Lustenauer Straße 51
A-6850 Dornbirn
Tel. 0043 5572 372409

Graz 
Feldkirchner Straße 11-15
A-8054 Graz-Seiersberg
Tel. 0043 316 252210

Wien 
Schrottgasse 11
A-1030 Wien
Tel. 0043 1 7107071

Salzburg 
Innsbrucker Bundesstraße 71
A-5020 Salzburg
Tel. 0043 662 822328


