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Herzlichen Dank, dass Sie sich für ein 
Markenprodukt der Gesellschaft TON 
entschieden haben. Die Berufung der 
Gesellschaft TON ist Produkte herzu-
stellen, die den höchsten Anforderun-
gen an Design, Qualität und Funktion 
entsprechen. Diese Tatsache wird 
durch viele Preise bestätigt, die unsere 
Erzeugnisse sowohl auf dem tschechi-
schen als auch auf dem internationalen 
Markt erhalten haben.

Bei Entwicklung und Herstellung unserer 
Produkte verwenden wir Prinzipien der 
ursprünglichen Technologie des Handbie-
gens, die sich in langjähriger Tradition be-
währt haben und die durch die neuesten 
Erkenntnisse im Bereich von Design und 
weiteren Technologien ergänzt werden. 
Jedes Erzeugnis wird einem spezifischen 
Belastungstest im Einklang mit der euro-
päischen Norm EN 16139 Möbel – Fes-
tigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit 
– unterzogen. Der überwiegende Teil un-
serer Erzeugnisse besteht aus natürlichen 
Materialien wie Holz, Rohrgeflecht, Leder, 
Wolle, Baumwolle usw. Den natürlichen 
Charakter belegen auch Farbennuancen, 
Wachstumsfehler im Holz oder Leder, 
Änderungen der Holztextur oder gering-
fügige Risse, Falten oder Wellen in Leder 
oder Textilien. Auf keinen Fall handelt es 
sich um Fehler, im Gegenteil. Mit jedem 
TON-Erzeugnis gewinnen Sie ein einzigar-
tiges, von Menschen hergestelltes Möbe-
loriginal. Sie können sich sicher sein, dass 
niemand den gleichen TON-Stuhl wie Sie 
besitzt.

Eine regelmäßige und sachkundige Pflege 
verlängert die Lebensdauer eines jeden 
Erzeugnisses und damit auch Ihre Zufrie-
denheit. Erlauben Sie uns deshalb, Sie mit 
Informationen zur besten Nutzung und 
Pflege vertraut zu machen.

Umgebung

Extreme Umgebungseinflüsse sind schäd-
lich nicht nur für uns Menschen, sondern 
auch für Möbelstücke aus Naturmateriali-
en. Eine abnormale relative Luftfeuchtig-
keit (niedriger als 40 % oder umgekehrt 
höher als 60 %) kann das Erzeugnis ne-
gativ beeinflussen, die Form verändern, 
die Polsterung oder das Geflecht be-
schädigen. Wenn das Erzeugnis direk-
ten Sonnenstrahlen oder einer anderen 
Wärmequelle (Kamin, Heizung, Ofen usw.)  

ausgesetzt wird, können sich die Farb-
nuancen ändern, die hölzernen Teile, Ge-
flecht, Leder usw. können bersten. Das ist 
eine natürliche Erscheinung, die wir über-
all in unserer Umgebung beobachten kön-
nen. In unsere Umgebung gehören auch 
die Krallen unserer Haustiere, Metallteile 
der Bekleidung und harte Nähte, Küchen-
messer und andere scharfe Gegenstände, 
mit denen bei einer ungeschickten Hand-
habung die Oberfläche von Holz oder 
Leder verkratzt oder beschädigt sowie 
Geflecht oder Textilmaterial eingerissen 
werden können usw.

Holzteile

Jedes Stück Holz hat einen einzigartigen 
Charakter, deshalb ist es nicht möglich, 
zwei völlig gleiche Produkte zu erzeugen 
oder sicherzustellen, dass die Tisch-
platte und daran anschließende Platten 
identisch aussehen. Äste und Holzstrah-
len gehören ebenfalls zu den natürlichen 
Wachstumseigenschaften. Unsere Er-
zeugnisse haben kleine gesunde Äste, die 
die natürliche Herkunft des Materials be-
legen.

Die eigentliche Holzstruktur und auch die 
Verarbeitung verursachen unterschied-
liche Reaktionen der einzelnen Holzteile 
auf Beizmittel und Mittel zur Behandlung 
der Oberfläche. Durch Dämpfen erhält 
das Buchenholz seine charakteristische 
rötliche Farbe, die vor allem bei den hel-
len Beiztönen zu sehen ist. Auch bei der 
Furnierherstellung ändert das Dämpfen 
die Holzeigenschaften, deshalb reagiert 
die Furnieroberfläche anders auf Beizmit-
tel und Oberflächenveredlung als Massiv-
holz. UV-Strahlung kann Unterschiede in 
den Farbtönen von Furnier- und Massiv-
holzteilen verursachen. Auch UV-Farbän-
derungen durch Oxidieren sehen bei der 
Tischplatte anders aus als bei einer selten 
verwendeten oder verdeckten Einlege-
platte. Die angeführten Änderungen stel-
len keinen Grund für eine Beanstandung 
dar.

Holz ist ein natürliches Material, das atmet 
und auf seine Umgebung reagiert. Des-
halb kann es während der Lebensdauer 
des Holzproduktes zu geringfügigen 
Rissen im Lack oder einem Hervortreten 
der Holzstruktur an der Oberfläche kom-
men. Negativen Einfluss auf die Oberflä-
che hat die Einwirkung von Flüssigkeiten, 

welche beim Eindringen Flecken oder Rin-
ge von Gläsern usw. verursachen können. 
Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort 
abgewischt werden. Sogar heißes Ge-
schirr kann auf der Tischplatte eine Lack-
beschädigung oder Farbänderungen der 
geölten Oberfläche verursachen. Diesen 
ungewünschten Veränderungen lässt sich 
durch vorsichtigen Umgang und die Ver-
wendung von Untersetzern unter Geschirr 
vorbeugen.

Auch bei Produkten mit manuell gebo-
genen Holzteilen können durch die Aus-
wirkungen der Umwelt Formänderungen 
entstehen. Deshalb gilt für jedes gebo-
gene Produkt für den Fußabstand eine 
Maßtoleranz von +/- 2 cm. Auch während 
des Transportes kann es zu Spannung der 
gebogenen Teile kommen, was die Pro-
duktstabilität negativ beeinflussen kann. 
Es handelt sich jedoch nicht um einen 
Produktmangel, durch Sitzen auf dem 
Produkt wird die Stabilität wiederherge-
stellt. Aufgrund der Umgebungseinflüsse 
gilt für Massivplatten eine Maßtoleranz 
von +/- 3 mm. Diese Toleranz gilt sowohl 
für die Tischplatte als auch für die aus-
ziehbaren Tischplatten. Das Durchbiegen 
der einzelnen Tischplatten verhindert eine 
eingefräste Metallleiste an der Unterseite, 
die schon bei Abmessungen ab 50 cm ge-
liefert wird.

Behandlung einer lackierten  
Oberfläche

Lackierte Oberflächen haben meist keine 
hohen Ansprüche an die Pflege. Staub ist 
von den hölzernen Möbelteilen mit einem 
weichen, sauberen und trockenen Tuch 
abzuwischen. Verwenden Sie nur ein Tuch 
aus Materialien, die keine Fasern freiset-
zen (Baumwolle, Leinen, Hirschleder). 
Beim Abwischen drücken Sie das Tuch 
nicht fest auf, damit die Oberfläche nicht 
irreversibel poliert wird. Verschüttete 
Flüssigkeiten sofort abwischen. Größere 
Verschmutzungen nicht auf der Oberflä-
che trocknen lassen, diese müssen sofort 
mit einem leicht angefeuchteten Baum-
wolltuch abgewischt und trockengewischt 
werden. Reinigen und Pflege mit speziel-
len Möbelpflegemitteln ist nicht ausdrück-
lich notwendig. Wenn Möbelpflegemittel 
verwendet werden, ist es notwendig, die 
Hinweise des Herstellers zu beachten 
und das Mittel im Voraus an einer weniger 
sichtbaren Stelle zu probieren.
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Verwenden Sie nie konzentrierte 
oder abrasive Reiniger (Schleif- 
und Polierpaste, Polierpulver). Sie 
könnten die lackierte Oberfläche 
beschädigen und zerkratzen. Eine 
matt lackierte Oberfläche darf nie 
mit einem Poliermittel gepflegt 
werden, das Öle und Wachse ent-
hält. Auf der Oberfläche würden 
sich unregelmäßige glänzende 
Flecken bilden.

Behandlung einer geölten Oberfläche

Geölte Oberflächen brauchen regelmä-
ßige Pflege und sorgfältige Behandlung. 
Staub ist von den hölzernen Möbelteilen 
mit einem weichen, sauberen und tro-
ckenen Tuch abzuwischen. Verwenden 
Sie dabei nur ein Tuch aus Materialien, 
die keine Fasern freisetzen (Baumwol-
le, Leinen). Verschüttete Flüssigkeiten 
sofort mit einem Textil- oder Papiertuch 
aufwischen, so dass die Flüssigkeit nicht 
unnötig verwischt wird. Die Oberfläche 
dann mit einem gut ausgewrungenen 
Tuch in Richtung der Maserung wischen 
und dann sofort trockenwischen. Größere 
Verschmutzungen ebenfalls nicht auf der 
Oberfläche trocknen lassen, sondern so-
fort entfernen und die Oberfläche auf glei-
che Weise abwischen.

Die geölten Möbelstücke sollten regel-
mäßig kontrolliert werden und bei Bedarf 
sollte die Oberfläche mit einer neuen Öl-
schicht behandelt werden. Während des 
Herstellungsprozesses kann das Holz 
das Öl unregelmäßig absorbieren, des-
halb kann sich die Oberfläche an einigen 
Stellen rauer oder poröser anfühlen. Das 
eigentliche Öl trocknet naturgemäß aus. 
Raue oder abgewetzte Stellen, glänzen-
de Kanten, Flecken, kleine Kratzer, Ver-
schmutzungen durch Schuhe usw. können 
auch mit einer neuen Ölschicht repariert 
werden. Wenn Sie Pflegemittel verwenden, 
die der Möbelhersteller empfiehlt, beach-
ten Sie sorgfältig seine Hinweise. Wenn Sie 
ein anderes kommerzielles Pflegemittel für 
geölte Flächen verwenden, beachten Sie 
die Hinweise des Herstellers und probie-
ren Sie das Mittel vorerst an einer weni-
ger sichtbaren Stelle.

Vereinfachte Beschreibung der Arbeits-
anweisung: Beschädigte Stelle ist mit 
gleichmäßigem Druck mit einem feinen 
Schleifpapier in Richtung der Maserung 

abzuschleifen. Der Staub ist nach dem 
Schleifen gut zu entfernen. Danach tragen 
Sie mit einem Schwamm oder Baumwoll-
tuch eine gleichmäßige dünne Schicht Öl 
auf. Etwa nach 15 Minuten wischen Sie 
das überschüssige Öl mit einem trocke-
nen Baumwolltuch ab. Die Oberfläche 
trocknet mindestens 12 Stunden. Je nach 
Beschädigung wird der Vorgang anschlie-
ßend wiederholt.

Verwenden Sie nie konzentrierte 
oder abrasive Reiniger (Schleif- 
und Polierpaste, Polierpulver). Sie 
könnten die geölte Oberfläche be-
schädigen und zerkratzen.

Gepolsterte Teile

Bezugsstoffe haben eine andere Struktur 
als Bekleidungsstoffe. Deshalb können 
sie in den meisten Fällen nicht gewaschen 
werden. Sonnenstrahlen, Wärmestrah-
lungsquellen oder kalte, trockene Luft aus 
Klimaanlagen trocknen die Fasern aus. 
Die Fasern verlieren an Flexibilität, Fes-
tigkeit und Farbechtheit. Staub und Sand-
körner sind abrasive Materialien, die Fa-
sern beschädigen. Schweiß, Hautschmalz 
und Stoffe, die in kosmetischen Mitteln 
enthalten sind, können auf der Oberfläche 
Flecken hinterlassen oder mit Farbpig-
ment reagieren. Diese Einflüsse nehmen 
wir im Unterschied zum Verschütten einer 
Flüssigkeit vielleicht gar nicht wahr, sie 
können jedoch zur allmählichen Alterung 
der Materialien beitragen.

Bei gepolsterten Produkten kann die 
Polsterung im Verlauf des Herstellungs-
prozesses oder bei der Benutzung leicht 
gewellt oder gefaltet werden. Während der 
Nutzung des Erzeugnisses kann es durch 
Reibung zur Bildung von Fusseln an den 
am meisten beanspruchten Stellen kommen. 
Diese Änderungen werden durch die Ei-
genschaften des Polstermaterials verur-
sacht und stellen keinen Grund für eine 
Beanstandung dar.

Bei hellen Nuancen von Textilien, Kunstle-
der und Leder kann es im Kontakt mit an-
deren Materialien (nicht farbechte Textilien, 
Denim, Zeitungen, Zeitschriften usw.) zu 
einer Färbung kommen. Farbveränderung 
durch eine chemische Reaktion der Farb-
pigmente ist kein Zeichen einer minderen 
Qualität der Polstermaterialien und stellt 
keinen Grund für eine Beanstandung dar.

Leder ist ein äußerst beliebtes Polsterma-
terial, weil es weich und warm bei Berüh-
rung ist, einen charakteristischen Geruch 
besitzt und abnutzungsbeständig ist. 
Die Lederqualität hängt von der Lebens-
weise des Tieres sowie der Verarbeitung 
ab. Kleine Fehler, die zu Lebenszeit des 
Tieres entstanden sind, wie Falten, Bluta-
dern, Narben oder Kratzer gelten als zu-
lässig und eher als Bestätigung der „Echt-
heit und Einmaligkeit des Leders“. Zu 
unzulässigen Fehlern zählen tiefe Kratzer, 
Brandzeichen, dünne Stellen sowie Verar-
beitungsfehler. Material mit größeren und 
kleineren Fehlern wird sorgfältig aus dem 
Schnittplan aussortiert, um höchstmög-
liche Qualität der Polsterung zu gewähr-
leisten.

Bei Erzeugnissen, die abnehmbare Sitz- 
oder Rückenlehnteile mit austauschbaren 
Überzügen haben, empfehlen wir einen 
Schutzüberzug für den PUR-Schaum aus 
dem wasserdichten Material Sanapur, um 
das Durchdringen einer Flüssigkeit zu ver-
hindern. Dieses Material ist waschbar, hat 
eine antibakterielle Beschichtung und ist 
pflegeleicht.

Wie das einzelne Material gepflegt wer-
den kann, zeigen die internationalen Pfle-
gesymbole. 

Pflegehinweise für Textil  
und Kunstleder

Den Staub ist regelmäßig mit einem 
Staubsauger mit geringer Saugkraft zu 
entfernen. Die Oberfläche ist dann mit 
einer weichen Bürste in Richtung der 
Fasern auszubürsten und zu mit einem 
feuchten weißen Baumwolltuch oder 
Hirschleder abzuwischen, damit die Fa-
sern durch die Luft im Raum nicht zu 
stark austrocknen. Verschüttete Flüs-
sigkeiten wischen Sie sofort mit einem 
weißen Baumwoll- oder Papiertuch ab, 
so dass die Flüssigkeit nicht unnötig ver-
wischt wird. Grobe Teile dürfen nicht auf 
der Oberfläche trocken werden, sie sind 
sofort mit einem stumpfen Gegenstand 
zu entfernen (z. B. Mit einem Löffel). Für 
die Reinigung leichterer Verschmutzungen 
verwenden Sie dann lauwarmes Wasser 
(bis 30 °C) mit einem Feinwaschmittel. 
Flecken sind nicht zu reiben, sondern mit 
einem feuchten Schwamm abzuwischen. 
Die Flecken sind vom Rand zur Mitte hin zu 
behandeln (bzw. in Richtung der Fasern), 
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damit sie nicht größer werden. Achten 
Sie darauf, dass die Lösung nicht in das 
Gewebe eindringt und es nicht übermä-
ßig durchnässt. Übermäßige Feuchtigkeit 
sollte mit einem trockenen Tuch entfernt 
werden. Die Oberfläche sollte bei Zimmer-
temperatur trocknen, trocknen Sie sie nie 
in der Sonne, bei Wärmequellen, mit Haar-
trocknern usw. Wenn die Oberfläche tro-
cken ist, kann sie mit einer weichen Bürste 
in Richtung der Fasern ausgebürstet wer-
den. Wenn die Verschmutzung größer ist, 
verwenden Sie Trockenschaum, Polster-
reiniger oder chemische Reinigungsmittel 
nach Symbol. Führen Sie das Schampo-
nieren genau nach den Anweisungen des 
Herstellers des Reinigungsmittels durch. 
Wenn Sie sich die Reinigung nicht zutrau-
en oder sich nicht sicher sind, empfehlen 
wir, sich an eine spezialisierte Firma zu 
wenden.

Wenn sich an beanspruchten Stellen Fus-
seln bilden, können diese mit einer wei-
chen Bürste entfernt werden. Syntheti-
sche Fasern sind fester, deshalb können 
die Fusseln abgeschnitten oder mit spezi-
ellen Maschinen entfernt werden. Reißen 
Sie die Fusseln nicht ab. Die Entfernung 
von Fusseln gewährleistet nicht, dass 
später keine neuen Fusseln entstehen.

Kunstleder braucht meistens keine kom-
plizierte Pflege. Staub ist regelmäßig mit 
einem Staubsauger mit geringer Saug-
kraft oder mit einem feuchten Baumwoll-
tuch entfernen. Verschüttete Flüssigkeiten 
sind sofort mit einem trockenen Baum-
woll- oder Papiertuch abzuwischen. An-
dere Verschmutzungen lassen Sie eben-
falls nicht auf der Oberfläche trocknen, 
sondern entfernen Sie sie sofort mit lau-
warmem Wasser. Die Oberfläche ist leicht 
mit einem feuchten Bauwolltuch abzuwi-
schen und dann trockenzuwischen.

Pflegehinweise für Leder

Staub ist regelmäßig mit einem Staub-
sauger mit geringer Saugkraft oder mit 
einem feuchten Baumwolltuch zu entfer-
nen. Verschüttete Flüssigkeiten sind so-
fort mit einem trockenen Baumwoll- oder 
Papiertuch abzuwischen. Andere Ver-
schmutzungen lassen Sie ebenfalls nicht 
auf der Oberfläche trocknen, sondern 
entfernen Sie sie sofort mit lauwarmem 
Wasser. Die Oberfläche ist leicht mit ei-
nem feuchten Bauwolltuch abzuwischen 

und dann trockenzuwischen. Sobald das 
Leder die Flüssigkeit absorbiert, können 
die Flecke dauerhaft sein! Wir empfeh-
len eine vollständige Reinigung und Kon-
servierung des Leders 2–4 x jährlich mit 
speziellen Reinigungsmitteln für Leder 
durchzuführen, je nach der Intensität der 
Nutzung. Beachten Sie bei der Reinigung 
die Hinweise des Herstellers und probie-
ren Sie das Mittel im Voraus an einer we-
niger sichtbaren Stelle.

Auf Textilien, Kunstleder und Leder 
sollten nie chemische Lösemittel 
und Verdünner (Aceton, Benzin, 
Trichlorethylen) oder eine Reini-
gungspaste mit abrasiver Wirkung 
verwendet werden. Auf Kunstleder 
sollten nie Poliermittel oder Rei-
nigungsmittel mit Öl oder Wachs 
verwendet werden, sonst würden 
sich auf der Oberfläche unregel-
mäßige Flecken bilden. Bei der 
Reinigung verhindern Sie einen 
Kontakt des Reinigungsmittels 
mit hölzernen Teilen. Verwenden 
Sie kein heißes Wasser und keine 
Dampfreiniger, damit das Polster-
material nicht beschädigt wird und 
die hölzernen Teile nicht zu großer 
Wärme und Feuchtigkeit ausge-
setzt sind.

Sonstige Teile

Das Geflecht an unseren Produkten ist aus 
rein natürlichem Material. Anstatt Hand-
flechtung kommen heute fertige Geflechte 
zum Einsatz, sog. Rohrgeflecht. Diese wer-
den aus dem Mark der aus den Urwäldern 
Südostasiens stammenden Rattan-Liane 
hergestellt. Das Rohrgeflecht wird vor der 
Verarbeitung angefeuchtet, wodurch es 
sehr elastisch wird, und mit Hilfe von Ped-
digrohr-Streifen in die Nut in der Sitzfläche 
oder Lehne eingepresst. Durch das Trock-
nen spannt sich das Geflecht. Da es sich 
um ein Naturmaterial handelt, fransen die 
Schilffasern natürlicherweise aus. Deshalb 
wird bei der Verarbeitung die Oberfläche 
des Geflechts mit einem Elektroapparat 
versäubert. Das Geflecht kann in einer tro-
ckenen und warmen Umgebung oder unter 
übermäßigem lokalem Druck bersten, des-
halb sollten Sie nie auf geflochtenen Teilen 
knien oder darauf treten.

Drehstuhl (Typ 503, 505, 523) dreht sich 
dank einem einfachen Beschlag aus 

Gusseisen. Das Drehen ist immer mit einer 
Höhenänderung verbunden, weil diese Pro-
dukte keinen drehbaren Beschlag mit me-
chanischer Bedienung haben. Dank einer 
Sicherung (Metall-Anschlag) können die 
Teile nicht völlig ausgeschraubt und ge-
trennt werden. Wir möchten jedoch dar-
auf hinweisen, dass bei Produkten, die bis 
Ende 2014 geliefert wurden, der drehbare 
Beschlag keine Sicherung hat, es kann 
deshalb zu einem völligen Ausschrauben 
(d. h. über 68 cm) und zum Sturz kommen.

Oberflächen aus Hochdrucklaminat sind 
beständig gegen Kratzen, Zigarettenasche, 
Temperaturen bis 180 °C, gewöhnliche 
Flüssigkeiten und Alkohol. Sorgsame Be-
handlung wird jedoch immer empfohlen. 
Wir empfehlen, die Verbindungen und 
Kanten nicht dem langfristigen Einfluss 
von Wasser auszusetzen. Es könnte zu 
einer Beschädigung der geklebten Kante, 
des Anleimers oder der Holzspannplatte 
kommen.

Die Glasplatten auf unseren Erzeugnissen 
sind aus gehärtetem Sicherheitsglas her-
gestellt, beständig gegen Stoß und Tem-
peraturänderungen. Die Plattenstärke und 
Transparenz kann bei einzelnen Modellen 
unterschiedlich sein. Obwohl das Glas ge-
härtet ist, setzen Sie sich keinesfalls auf 
die Platte und treten Sie nie darauf.

Pflegehinweise für sonstige Teile

Den Staub ist aus den geflochtenen Tei-
len regelmäßig mit einem Staubsauger 
mit geringer Saugkraft zu entfernen. Die 
Oberfläche ist dann mit einer weichen 
Bürste auszubürsten. Wischen Sie das 
Rohrgeflecht ab und zu mit einem feuch-
ten weißen Baumwolltuch oder Hirschle-
der ab, damit die Fasern nicht übermäßig 
durch die Luft im Raum austrocknen und 
dann lassen Sie es an der Luft trocknen.

Andere Teile des Erzeugnisses können mit 
gewöhnlichen Reinigungsmitteln für die 
einzelnen Materialien (Kunststoff, Metall, 
Glas usw.) gereinigt werden. Beachten Sie 
bei der Reinigung die Hinweise des Her-
stellers und probieren Sie das Mittel im 
Voraus an einer weniger sichtbaren Stel-
le. Größere Verschmutzungen können mit 
lauwarmem Wasser entfernt werden. Die 
Oberfläche ist mit einem feuchten Bau-
wolltuch trockenzuwischen. Der Dreh-
beschlag aus Gusseisen bei den Stühlen 
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Typ 503, 505, 523 muss nicht speziell ge-
schmiert werden. Es ist jedoch möglich, 
ihn einmalig mit einer sehr dünnen Schicht 
von Silikonöl zu behandeln.

Damit das Material des Erzeugnisses oder 
der Fussboden nicht beschädigt werden, 
empfehlen wir regelmäßig den Verschleiß 
der Gleiter zu kontrollieren.

Auf allen sonstigen Materialien 
sollten nie chemische Lösemittel 
und Verdünner (Aceton, Benzin, 
Trichlorethylen) oder eine Reini-
gungspaste mit abrasiver Wirkung 
verwendet werden. Auf Laminat- 
oberflächen sollten nie Poliermittel 
oder Reinigungsmittel mit Öl oder 
Wachs verwendet werden, sonst 
würden sich auf der Oberfläche 
unregelmäßige glänzende Flecken 
bilden.

Produktmontage und Prüfung der 
Verbindungen

Gehen Sie bei der Möbelmontage ge-
nau nach der Montageanleitung vor. Die 
Tischmontage führen Sie auf einer geeig-
neten weichen Unterlage durch. Damit 
wird die Beschädigung der Platte ver-
hindert. Nach Beendigung der Montage 
nehmen Sie den Tisch aus der Kartonver-
packung und stellen Sie ihn auf die Tisch-
beine. Die Bewegung von Tischen sollte 
durch so viele Personen erfolgen, wie in 
der Montageanleitung angeführt. Sonst 
kann es bei der Handhabung zu einer 
Beschädigung von Beinen, Platte oder 
Mechanismus kommen.

Die Schrauben, die zur Verbindung ein-
zelner Teile dienen, sollten regelmäßig 
kontrolliert und angezogen werden. Damit 
kann die Lebensdauer und Beständigkeit 
des Produktes erhöht werden. Erhöhtes 
Spiel in den Verbindungen kann die über-
mäßige Beanspruchung von Möbelteilen 
verursachen und zur Beschädigung der 
Möbel führen.

Wichtige Informationen

Behandeln Sie die Möbel nach der Been-
digung ihrer Lebensdauer als Abfall, d. h. 
übergeben Sie sie einer berechtigten Per-
son, die ihre umweltfreundliche Entsor-
gung sicherstellt.

Wir bitten Sie, die hier angeführten Hin-
weise und Empfehlungen zu beachten. 
Mir regelmäßiger Pflege können Sie die 
Lebensdauer Ihres Produktes verlängern. 
Außerdem kann fachkundige Pflege eine 
Bedingung für erfolgreiche Beanstandun-
gen sein. Im Falle einer Nichteinhaltung 
der angeführten Hinweise und Empfehlun-
gen haften wir nicht für eventuelle Schäden, 
die durch ungeeignete Verwendung und 
Manipulation mit dem Produkt verursacht 
wurden.

Die Gesellschaft TON arbeitet ständig an 
der Weiterentwicklung aller ihrer Erzeug-
nisse. Denken Sie bitte daran, dass es 
jederzeit zu Änderungen von Materialien, 
Konstruktion oder Oberflächenbehand-
lung kommen kann. Infolgedessen können 
auch die Empfehlungen und Pflegehinweise 
für die ordentliche und zufriedene Verwen-
dung der Produkte geändert werden.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Ver-
ständnis und wünschen Ihnen eine ange-
nehme Zeit mit unseren Produkten.

www.ton.euTON a.s., Michaela Thoneta 148
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Czech Republic

T +420 573 325 111 
F +420 573 378 261 
E info@ton.eu

IČO 499 70 585
DIČ CZ 499 70 585
OR KS Brno, oddíl B, vložka 1239


