SimpliStand Benutzerdatenblatt
Lanqlebiqkeit:
Unser SimpliStand ist für einen mehrmaligen Auf- und Abbau bestens geeignet. Bei
Nichtgebrauch kann er platzsparend aufbewahrt werden. Die Stärke der Beanspruchung
spielt aber selbstverständlich eine RoIIe. Bei sachgemäßer Verwendung kann unser
SimpliStand jedenfalls über einen langen Zeitraum benutzt werden.
Belastbarkeit:
Generell ist der SimpliStand durch eine sichere Konstruktion und hohe Materialqualität
seinen Zwecken mehr als gewachsen. Durch die Benutzung kann die Spannung ein
wenig nachgeben; es kann zu einer leichten Einwölbung der Tischplatte kommen. Dies
beeinträchtigt den Zweck des SimpliStands aber nicht.

Feuerbeständiqkeit:
Der SimpliStand ist etwa so entzündlich wie unbehandelte dünne Holzplatten. Das
Material ist nicht flammhemmend behandelt und entspricht keiner Brandschutzklasse.
Es ist jedoch möglich, das Material imprägnieren zu lassen. Kommen Sie gerne auf uns
zu, sollte dies ein Anliegen für Sie sein.
Feuchtiqkeit:
Wellpappe ist ein Holzprodukt. Sie nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf (z.B. in dauerhaft
feuchten Kellern) und gibt sie bei Trockenheit wieder ab. Stehende Nässe weicht das
Material im Kontaktbereich auf. Wird der SimpliStand z.B. durch ein umgestoßenes
Wasserglas nass, kann er problemlos abgewischt werden. Es kann allerdings, vor allem
bei Säften, der Fall sein, dass ein sichtbarer Rand zurück bleibt.
Ecken und Kanten:
Unser SimpliStand kann eine für den Werkstoff Karton typische Randstelle aufweisen, die
einem, genau wie Papier, einen leichten Schnitt zufügen kann.
Oberflächenqestaltung:
Der SimpliStand kann nach Belieben mit Wachsmalstifte, Wasserfarben, Kugelschreiber
oder Bleistift, Bekleben mit Folien oder Stickern kreativ gestaltet werden.
Schutz der Oberfläche / Pfleqehinweis:
Die für unseren SimpliStand verwendete Wellpappe ist naturbelassen, also nicht
beschichtet. Abwischen mit einem leicht angefeuchteten Tuch ist allerdings kein Problem.
Es ist Ihnen jedoch selbst überlassen eigenständig Flächen zu lackieren, um sie so vor
Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Dafür können handelsübliche wasserlösliche
Acryllacke, aber auch Kunstharzlacke verwendet werden. Wir weisen aber ausdrücklich
darauf hin, dass wir keine Gewährleistung für eine etwaige Weiterverarbeitung unseres
Produktes gewähren können.
Entsorqunq:
Unser SimpliStand ist recyclingfähig und kann bequem im Altpapiercontainer entsorgt
werden.

