
Allgemeine Informationen

Bitte verwenden Sie nur Schotten & Hansen Reinigungs- und 
Pflegeprodukte für die Oberflächen der Edition Stefan Knopp. 
Aggressive, alkalische oder lösungsmittelhaltige Reinigungs-
produkte können diese Oberflächen beschädigen. Vermeiden 
Sie das Reinigen mit Reinigungsschwämmen, Mikrofaser-
tüchern, Metallbürsten oder ähnlichem. Entfernen Sie stehen 
des Wasser schnellstmöglich und schützen Sie Ihre Holzober-
flächen vor ständiger Feuchtigkeit.

Reinigen und Erhalten mit der Wood Soap 

Die Wood Soap ist ein Konzentrat zur regelmäßigen Reinigung 
für die Oberflächen der Edition Stefan Knopp. Neben der rei-
nigenden Wirkung unterstützt die besondere Zusammenset-
zung aus natürlichen Ölen die ursprüngliche Widerstands-
kraft der Holzoberfläche.

Anwendung der Wood Soap 

Wood Soap gut aufschütteln und 10 ml des Konzentrates in  
1 Liter heißes Wasser geben. Bei starker Verschmutzung kann 
auch etwas mehr Wood Soap in das heiße Wasser gegeben 
werden. Anschließend die Holzoberfläche gleichmäßig 
feucht wischen und trocknen lassen. Bei regelmäßiger An-
wendung erhält Wood Soap die ursprüngliche Schönheit der 
Holzoberfläche.

Häufig gestellte Fragen 

Die Holzoberfläche wird nach der Reinigung stellenweise 
nicht richtig sauber? 
In dem Fall empfehlen wir das Wischwasser länger einwirken 
zu lassen und den Fleck dann vorsichtig mit der extraweichen 
Bürste des Pflegesets heraus zu bürsten. Danach die Holzober-
fläche trockenwischen und mit der Wood Lotion, wie unten 
beschrieben, pflegen.

Achtung: Verwenden Sie auf keinen Fall partiell Scheuer-
mittel oder Scheuerschwämme. Dadurch kann die Holzflä-
che  beschädigt werden und Farbpigmente, die aufwendig in 
die Oberfläche mit eingearbeitet wurden, entfernt werden. 
Dies kann zu störenden hellen Flecken führen.

Schon gewusst?

Das Pflegeset für die Edition Stefan Knopp können Sie jederzeit 
auf unserer Internetseite unter janua-moebel.com bestellen.

Pflegeanleitung — Edition Stefan Knopp  

Jetzt das Pflegevideo online ansehen!

Jetzt mit deinem Gerät den QR Code scannen und so direkt und 
schnell das Pflegevideo von der Edition Stefan Knopp ansehen! 
 
 
 
 
 
 
 

Auffrischen und Revitalisieren mit der Wood Lotion 

Die Wood Lotion ist eine hochwertige Emulsion auf Basis natür-
licher Öle zur Revitalisierung der Holzoberflächen der Edition 
Stefan Knopp. Die Anwendung von Wood Lotion intensiviert 
die Farbintensität der Holzoberfläche, es kommt daher zu einer 
volleren, kräftigeren Farbwirkung, die im Laufe der Zeit wieder 
verblasst.

Anwendung der Wood Lotion 

Die Oberfläche gründlich mit einem feuchten Tuch reinigen 
und anschließend trockenreiben. Die Wood Lotion vor dem 
Auftragen gut aufschütteln und unverdünnt mit einem 
Baumwolltuch dünn und gleichmäßig verteilen. Anschlie-
ßend die Wood Lotion einziehen lassen und Überstände, 
die nicht eingezogen sind, mit einem trockenen Baum-
wolltuch abnehmen.

Häufig gestellte Fragen 

Wie oft soll ich Wood Lotion anwenden?
Je nach Intensität der Nutzung empfehlen wir 2 – 4 Anwen-
dungen pro Jahr.  

Die Oberfläche fühlt sich ölig an?
Es ist zu viel oder in zu geringem zeitlichen Abstand Wood 
Lotion auf die Holzoberfläche aufgetragen worden. Führen 
Sie eine normale nasse Reinigung mit der Wood Soap durch 
und lassen sie die Holzoberfläche anschließend trocknen.   
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Care instructions — Edition Stefan Knopp 

General information

Please only use Schotten & Hansen cleaning and care pro-
ducts on the surfaces featured in the Stefan Knopp Edition. 
Aggressive, alkaline or solvent-based cleaning products can 
damage the surfaces. Avoid using cleaning sponges, microfiber 
cloths, metal brushes or similar tools to clean the surfaces. 
Remove standing water as quickly as possible and protect 
your wood surfaces against constant moisture.

Cleaning and maintaining your furniture with wood soap 

Wood soap is a concentrate used for regularly cleaning the 
surfaces featured in the Stefan Knopp Edition. In addition to 
its cleansing effects, wood soap also reinforces the inherent 
resilience of the wood thanks to its special combination of 
natural oils.

Using wood soap 

Shake the wood soap well and add 10 ml of concentrate to  
1 litre of hot water. If a surface is very dirty, you can also add 
a little more wood soap to the hot water. Wipe the wood  
surface with this diluted mixture until evenly moist and leave 
to dry. Used regularly, wood soap preserves the original  
beauty of the wood surface.

Frequently asked questions 

Some parts of the surface are not completely clean after 
cleaning! What should I do?
In this case, we recommend allowing the cleaning water to 
soak in for longer and then carefully brushing the spots in 
question with the extra-soft brush from the care set. After 
that, wipe the wood surface dry and finish with wood lotion 
as described below.

Attention: On no account should you use scouring agents or 
scouring pads on any parts of the surface. This can damage 
the wood and remove the colour pigments which were care-
fully worked into the surface. This could ultimately lead to 
unpleasant lighter spots.

Did you know?

You can order the care set for the Stefan Knopp Edition online at 
janua-moebel.com

Watch the care video online now!

Scan this QR code with your mobile device to watch the  
Stefan Knopp Edition care video! 
 
 
 
 
 
 
 

Refresh and revitalise your furniture with wood lotion 

Wood lotion is a high-quality emulsion with a base of natural 
oils intended to revitalise the wood surfaces featured in the 
Stefan Knopp Edition. Applying wood lotion boosts the  
vibrancy of the wood surface, achieving a fuller and stronger 
tone which naturally pales over time.

Applying wood lotion 

Clean the surface thoroughly with a moist cloth and then 
rub it dry. Shake the wood lotion well before application, 
then spread it thinly and evenly on the surface in undiluted 
form using a cotton cloth. Then allow the wood lotion to 
soak in before removing any remaining residue with a dry 
cotton cloth.

Frequently asked questions  

How often should I apply wood lotion?
Depending on how intensively the surface is used, we  
recommend applying wood lotion 2-4 times a year. 

The surface feels oily! What should I do?
This indicates that the period between wood lotion appli-
cations was either too long or too short. Please clean the 
surface with wood soap as usual and then allow the wood 
to dry.   
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