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Hinweisblatt: Schrankmöbel
• Behandlung 4-6 Wochen nach der Montage
• Hinweise zur Holzfeuchtigkeit

Bitte lassen Sie nach Schrankmontagen 4 – 6 Wochen die Türen des Schrankes 
täglich einige Stunden o� en stehen. Das Holz muss sich erst an den Raum und die 
dort herrschende Temperatur / Feuchtigkeit gewöhnen.

Da der Schrank bzw. das Material die Holzausgleichsfeuchte aus unserer 
Werkstatt mitbringt und in der Regel recht trocken ist, wird es sich nun den neuen 
Gegebenheiten anpassen und sich auf den Raum einstellen.

Das bedeutet, das Material nimmt die der umgebenden Raumtemperatur und 
Feuchtigkeit entsprechende Holzausgleichsfeuchte an. Das Holz kann dadurch 
etwas quellen oder und schwinden.  Das ist in der Regel kein Problem, da man bei 
der Konstruktion darauf achtet, dass diese Eigenschaften entsprechend möglich 
sind. Durch das Ö� nen der Schranktüren und ‚lüften‘ des Materials kann die 
vorherrschende Luft problemlos an alle Stellen des Materials gelangen.

Bei geschlossenen Korpusmöbel haben wir eine besondere Situation, da die 
Raumluft erstmal nur von außen angreift und der Schrank innen weitestgehend das 
Werkstatt / Lagerklima von uns behält.

Dadurch kann es unter ungünstigen Umständen passieren, dass sich das Material 
Außenseitig verändern / anpassen möchten (Quellen oder Schwinden) innenseitig 
jedoch nicht. Was wiederum dazu führt, dass sich Spannungen im Holz aufbauen 
die sich durch Holzwölbung oder Verwindung äußern. 
Das ist im Korpusbereich sowie bei Rahmentüren unproblematisch. Bei großen 
zudsammehängenden Holz� äche und glatten Formen kann dies allerdings kritisch 
werden.

Es hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt, dass man die Schränke nach der 
Montage ein paar Wochen lang etwas von Innen belüftet. Das gibt dem Material 
die Gelegenheit sich gut einzuleben.

Sollten Sie weitere Fragen haben können Sie sich gern jederzeit an uns wenden.
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