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Sie können die schönen HolzSpielFiguren gelegentlich etwas auffrischen und ihnen Schutz 

und neuen Glanz geben 

 

Das ist mit der LANON Pflegelasur recht leicht und unkompliziert. Je nach Beanspruchung 

zeigt die Erfahrung, dass einmal jährlich genügen dürfte. 

 

Die Holzoberflächen unserer Figuren besitzen ja eine tief in das Holz und dessen offene 

Struktur eingedrungene, glasharte, hauchdünne Schicht Schellack. Diese dient der 

Versiegelung der Farben und dem notwendigen Schutz vor mechanischer Verletzung und 

Verschmutzung. 

Über dieser Ebene des Lackes befindet sich eine weitere hauchdünne Schicht aus 

biologisch und ökologisch wertvollem Pflanzenöl mit Anteilen pflanzlicher Wachse. Diese 

sogenannte Firnis greift sich aber, verständlicherweise im Gebrauch und beim Spielen ab, 

verschmutzt je nach Beanspruchung, oder wird auch durch Hiebe und Kratzer hart 

beansprucht. 

Diese oberste Schicht des Oberflächenaufbaus hat den Vorteil, dass Sie gelegentlich 

erneuert und ausgebessert werden kann. Selbst gänzlich bis auf´s nackte Holz 

verschwundene Schutzschichten können mit der Spielzeuglasur von Livos wieder leicht 

ersetzt werden. 

 

So geht’s: 

• Honig, Obst und der tägliche Kontakt mit den Händen hinterlässt seine Spuren. 

Diesen groben Schmutz wischen Sie von Zeit zu Zeit vorsichtig mit einem leicht feuchten 

Tuch ab und reiben die Figuren anschließend gut trocken. 

• Die so vorbereiteten Spielfiguren oder andere Holzoberflächen reiben Sie 

gelegentlich mit der Lanon Spielzeuglasur sparsam ein, etwa wie mit Körperöl bei der 

Pflege der Haut. 

WICHTIG: Nasse Überstände spätestens nach 15 Minuten abwischen. Lassen Sie 

vor dem nächsten Bespielen eine Nacht, besser noch 24 Stunden, bis zur Aushärtung der 

neuen Oberfläche verstreichen. 

 

Et voilà, Sie haben wieder deutlich frische Buntspecht-Figuren, und die Freude am 

Anschauen, Anfassen und Spielen ist wieder so groß wie am ersten Tag. 

 

Haben sie weitere Fragen, rufen Sie uns bitte an. 

Telefon 07933 1478 

 

Wir sind auch nach dem Einkauf für Sie da. 


