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Pflegetipps für Massivholztische  

Langfristige Pflege: 
 
Das Holz der Tischplatte hat eine Feuchtigkeit von weniger als 
10% und möchte daher Feuchtigkeit aufnehmen. Die Ölung der 
Tischoberfläche verhindert dies. Gibt es Anzeichen, dass der 
Abperleffekt nachlässt, sollte der Tisch nachbehandelt werden.   

•Das Nachlassen des Abperleffekts hängt von der Nutzung ab. 
Erfahrungsgemäß sollte nach einem Jahr eine kurze 
Nachbehandlung erfolgen. Das Öl ist auch bei uns erhältlich.   

•Die Tischoberfläche lässt sich mit geringem Aufwand vollständig 
renovieren. Großflächige oder tiefe Beschädigungen können 
durch ein Abschleifen der Tischplatte beseitigt werden. Beim 
Ölen der abgeschliffenen Fläche können neue farbliche Akzente 
gesetzt werden.   

•Alternativ kann man sich bewusst gegen die Pflege der 
Oberfläche entscheiden, um dem Tisch im Laufe der Zeit durch 
Abnutzung einen besonderen Charakter zu verleihen. 
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Eine Tischoberfläche aus Massivholz ist grundsätzlich solide und robust. Durch ein mehrfaches Ölen des 
Holzes entsteht zudem ein Abperleffekt, der die Oberfläche wasserabweisend macht. Dennoch solltest 
du folgende Tipps beachten werden, damit ihr lange Freude an eurem stamm[tisch] habt:  

• In den ersten vier Wochen härtet 
das Öl im Holz langsam aus. Geht 
bitte in dieser Zeit noch besonders 
sorgsam mit eurem neuen 
Mitbewohner um.   

• Zur täglichen Reinigung empfehlen 
wir ein trockenes (nötigenfalls leicht 
angefeuchtetes) Baumwolltuch, mit 
dem sich alle Verschmutzungen 
einfach beseitigen lassen.  

  
• Heiße Töpfe, Tassen, Suppenteller 

etc. sollten nur mit einem 
Untersetzer verwendet werden.  

  
• Stehende Flüssigkeiten auf der 

Tischoberfläche sollten sofort 
aufgenommen werden. 
Wasserränder etc. sollten ebenfalls 
zeitnah beseitigt werden.  

  
• Ein festes Aufsetzen oder 

Aufschlagen von Gläsern, Tellern 
oder Besteck sollte vermieden 
werden. Holz ist weicher als Glas, 
Keramik oder Metall und insoweit 
stoßempfindlich.  

  
• Schwere Gegenstände mit 

unebener Auflagefläche, z.B. 
Dekoartikel aus Metall, gefüllte 
Blumenvasen, sollten nicht über die 
Tischfläche geschoben werden.   

    
• Die Verwendung von Tischsets ist 

allgemein zu empfehlen, um auch 
feinsten Verletzungen der 
Oberfläche vorzubeugen. Diese 
sind ggf. erst im schräg 
einfallenden Sonnenlicht sichtbar.


