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Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt aus dem Hause
Kornkraft entschieden.
Ein Getreidevorratsbehälter, der auf den ersten Blick zeigt,
was in ihm steckt.
Dieser wurde für Sie liebevoll in handwerklicher Sorgfalt
hergestellt.
Wenn Sie ihn gut behandeln, wird er es Ihnen danken.
Zum Gebrauch
Zur Entnahme des Getreides können Sie entweder eine
Getreideschaufel oder eine Schöpfkelle benutzen. Sie
können das Getreide auch direkt in den Trichter der Mühle
schütten. Achten Sie bitte immer darauf, dass Sie den
Deckel nach dem Öffnen wieder richtig einlegen, damit
Max (Moritz) Ihr Getreide sicher aufbewahren kann.
Reinigung und Pflege
Innen ist Max (Moritz) mit Insekten- und Mottenabwehrendem Auro - Arvengeist und außen mit AuroBienenwachsstreichbalsam behandelt. Diese Oberflächenbehandlung ist für die Aufbewahrung von Getreide optimal,
da das Holz atmungsaktiv bleibt.
Eine Reinigung, sowohl innen als auch außen, ist
normalerweise nicht erforderlich.
Treten dennoch Verschmutzungen auf, können sie mit
einem leicht angefeuchteten Tuch abgerieben werden.

Besonders hartnäckige Verschmutzungen können durch Abwischen mit
Auro - Balsamverdünnung entfernt werden.
Dann sollte die Oberfläche allerdings wieder nachbehandelt werden:
-außen mit Auro - Bienenwachsstreichbalsam
-innen mit Auro - Arvengeistmöbelpolitur.
Zur Vorgehensweise beachten Sie bitte die entsprechenden
Produktinformationen von Auro.
Eine Nachbehandlung des Innenraums mit Auro - Arvengeistmöbelpolitur
kann nach einiger Zeit zwecks Auffrischen der insektenabwehrenden
Eigenschaft sinnvoll sein.
Lassen sie in diesem Fall den Getreidebehälter nach der Behandlung
einige Stunden geöffnet ausdünsten, bevor Sie wieder Getreide einfüllen.
So können Sie sicher sein, dass Ihr Getreide seinen unverfälschten
Geschmack behält.
Max (Moritz) sollte nicht extrem trocken (über einer Heizquelle) oder
extrem feucht (Wasserdampf über einer Kochstelle) aufgestellt werden,
da sich sonst das Holz verziehen kann.

Garantie
5 Jahre ab Verkaufsdatum für Mängel, die auf
Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.
Bei Garantieansprüchen rufen Sie uns bitte an.
So können wir Garantiefälle schnell und unkompliziert abwickeln.
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Garantieschein bitte gut aufbewahren !

