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Pflegeanleitung für Carromboards
Lagerung:
Wir empfehlen: entweder
- das Board horizontal auf dem Boden zu lagern (z.B. unter dem Bett) oder
- das Board an die Wand zu lehnen. Dabei ist zu beachten, dass das Board mit beiden
Ecken gleichmäßig an der Wand lehnt. (Achtung: nicht nur an einer Ecke anlehnen,
da sich das Board verziehen könnte) oder
- das Board wie ein Bild an die Wand zu hängen. (Achtung: nicht über Heizkörper oder
ähnlichen Wärmequellen positionieren, auch nicht der direkten Sonnenbestrahlung
aussetzen)
Auf keinen Fall sollte das Board in feuchten Räumen wie Keller, Garage, Waschraum etc.
aufbewahrt werden. Rapide Temperaturwechsel und unterschiedliche Luftfeuchtigkeit sollten
Möglichkeit vermieden werden. Holz ist ein Naturprodukt, das sich ja nach Temperatur und
Feuchtigkeit unterschiedlich verhält und einige Zeit braucht, um sich an neue Verhältnisse
anzupassen.
Pflege:
Wir empfehlen:
- ab und zu die Spielfläche des Boards mit einem weichem Tuch oder Bürste
abzuwischen, damit Staub oder ähnliches von der Spielfläche beseitigt werden.
- Bei starker Verschmutzung die Spielfläche mit einem feuchten Tuch abzuwischen und
sofort danach mit einem trockenem Tuch nachwischen.(Achtung: Wenn zu lange
Flüssigkeit auf der Spielfläche ist, dringt diese durch den Lack in das Holz ein und
verursacht Unebenheiten auf der Spielfläche)
Vor dem Spiel sollten Sie Gleitpulver sparsam ausstreuen und dieses gleichmäßig mit einer
Bürste oder den Spielsteinen verteilen.
Pflegemittel:
Wir empfehlen:
- Artikelnummer 1110112100, Carrom-Gleitpulver 100g
- Artikelnummer 1110112200, Carrom-Pflegeset, bestehend aus:
o einem weichem Tuch zum Abwischen der Spielfläche
o Schleifpapier in den Körnungen 600, 800 und 1000 zum Anschleifen der
Spielsteine oder des Strikers und zum Ausbessern der Spielfläche, falls
Schäden durch Spielsteine, Striker oder spitze Gegenstände entstanden sind.
o Carrom-Gleitpulver 100g
Bei sachgerechter Pflege, werden Sie sehr lange Freude an Ihrem Carromboard haben.
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