Pflegeanleitung

Metall
Die Lackierung der Metalle wird durch EpoxidharzPulverbeschichtung im geschlossenen Kreislauf
ausgeführt: das bedeutet, keine Emission
in die Atmosphäre. Durch Erfahrung und
ständige Forschung wurden Komponenten und
Lackierverfahren entwickelt, die eine höchste
Garantie für das Fertigprodukt liefern. Nicht nur, alle
von Tacchini verwendeten Lacke werden in Bezug auf
die Einhaltung der Vorschriften zum Umweltschutz
genau untersucht und geprüft. Das Ergebnis für die
Oberflächen ist optimal was ihre Härte, Beständigkeit
gegen Alterung, Kratzer, Abrieb und Entfärbung
betrifft.
Pflegeanleitung: es wird empfohlen, neutrale Seife,
verdünnt mit lauwarmem Wasser zu verwenden;
keinesfalls Scheuermittel oder säurehaltige Reiniger
verwenden.

Metall verchromt
Die Kollektionen und Entwürfe von Tacchini gehen
über die Herstellung und ihre Prozesse weit hinaus.
Die Geschichte dieser Familie und des gleichnamigen
Unternehmens ist eng mit der Geschichte des
italienischen und internationalen Designs verbunden:
jedes Kapitel wurde gewissenhaft und aufmerksam
für jedes Detail geschrieben, in jedem Gegenstand
findet sich die gleiche Hingabe. Tacchini will
außerdem von allen Bereichen der eigenen Arbeit
erzählen, von der Art und den Methoden, wie die
Materialien behandelt werden, der sorgfältigen
Bearbeitung der Oberflächen, damit ihre ästhetische
Qualität erhalten bleibt, von den Geheimnissen und
Vorteilen der angewandten Technologien, von
der Erfahrung der Vergangenheit, von Innovation und
Forschung.
Tacchini für die Umwelt
Seit Jahren hat Tacchini die eigene Verantwortung
für die Umwelt zum System erhoben, so wie es
die Umweltnorm UNI EN ISO 14001:2004 vorsieht.
Jede Phase im Produktionsprozess wird strengen
Kontrollen unterworfen: vom Entwurf zu seiner
Umsetzung, jede Abteilung, jeder Mitarbeiter und
jeder Lieferant wird einbezogen. Bis zum Kunden.
Jedes Produkt von Tacchini wird nach strengsten
internationalen Normen hergestellt, in Arbeitsräumen
mit bestem Komfort, unter Verwendung italienischer
Materialien von zertifizierter Herkunft. Alle
Arbeitsgänge sind auf Umweltschonung ausgelegt:
auch durch Reduzierung auf ein Minimum von
Bearbeitungsabfall und Emissionen. Daher können alle
Produkte von Tacchini teilweise recycelbar sein.

Verchromen heißt, Metall mit einem dünnen
Chromfilm zu überziehen, um es vor bräunlicher
Verfärbung und Rost zu schützen. Chrom kommt
in der Natur vor: im Gestein, im Boden und in
Stoffen pflanzlicher und vulkanischer Natur.
Galvanische Bearbeitungen garantieren größte
Beständigkeit: neben angenehmer Ästhetik und
einer natürlichen, schmutzabweisenden Wirkung.
Nicht nur, dank rigoros überwachter und garantierter
Bearbeitungsprozesse liefert Tacchini dauerhafte
Produkte, die der Zeit standhalten, wobei außerdem
Lieferanten verpflichtet werden, die Bestimmungen
zum Umweltschutz einzuhalten.
Pflegeanleitung: es wird empfohlen, neutrale Seife,
verdünnt mit lauwarmem Wasser zu verwenden;
keinesfalls Scheuermittel oder säurehaltige
Reiniger verwenden. Flächen immer abspülen und
nachtrocknen.

Marmor
Marmor ist ein natürliches Material, das durch einen
Prozess der Umwandlung von Sedimentgestein
wie Kalkstein oder Dolomit entsteht, bei dem die
Kristallisierung von Kalziumkarbonat ausgelöst wird.
Zur Schönheit und Einzigartigkeit der Artikel mit
Marmor von Tacchini, trägt auch die Maserung bei:
immer anders und vielfältig, wie eine künstlerische
Handschrift der Natur. Die Farbe von Marmor
hängt von Einschlüssen anderer Materialien wie
Ton, Schlick, Sand, Eisenoxiden oder Feuerstein
ab, die als Körner oder Schichten im ursprünglichen
Sedimentgestein vorhanden sind. Weißer Marmor
entsteht durch Umwandlung von Kalkgestein, das
keine Unreinheiten aufweist. Marmor wird mit zwei
verschiedenen Oberflächen eingesetzt: Ausführung
natur, glänzend oder matt, mit der die Porosität
und Stofflichkeit des Materials betont wird, oder mit
Polyester-Decklackierung, für einen größeren
Schutz der Oberflächen und als Sperre gegen das
Eindringen von Flüssigkeiten.

Tacchini für Qualität
Unsere Qualität beginnt bei der Auswahl der
Materialien, die bereits starke Emotionen
vermitteln und die durch Sorgfalt in jedem Detail
und technische Innovation weiter gestärkt werden:
sie ist wahrnehmbar in jedem Artikel oder Raum,
der von Tacchini entworfen wird. Die Qualität eines
Erzeugnisses ist das gemeinsame Ergebnis von
Tradition, Fortschritt und kreativem Design, die dann Pflegeanleitung: es wird empfohlen, Schmutzflecken
zu einer Qualität der Dienstleistung wird: sowohl beim und Flüssigkeiten sofort mit einem feuchten Tuch zu
beseitigen: Marmor ist ein natürliches Material,
Verkaufsprozess als auch nach dem Verkauf.
das dazu tendiert, Flüssigkeiten aufzunehmen
und daher Flecken zu bilden. Um die Oberflächen
Tacchini für Italien
nicht zu beschädigen, keinesfalls Metallwolle oder
Kreativität ohne Beschränkung oder Grenzen,
sonstige Scheuermittel verwenden.
Tradition in der Einrichtung von Räumen, das Erbe
der Firmengründer, die ihre besonderen Werte an
die nächsten Generationen weitergeben, technischer Glas, Spiegel
Fortschritt immer nach dem letzten Stand machen
Normales Glas besteht fast ausschließlich aus
jedes Produkt einzigartig: und alle Artikel der
Silizium, wie Quarz. In reiner Form ist Glas
Kollektion Tacchini werden in Italien hergestellt.
durchsichtig, mit glatter Oberfläche, relativ hart,
Ein authentisches Beispiel von Made in Italy.
chemisch und biologisch nahezu gänzlich träge.
Glas für Inneneinrichtungen gibt es in einer
umfangreichen Auswahl von Ausführungen und
Farben: seine natürliche Zerbrechlichkeit kann durch
chemische Ausrüstung, das ist die Beimischung
von anderen Mineralien, oder durch physikalische
Prozesse wie Vorspannung überwunden werden.
Hintergrundlackiertes Glas wird auf der Unterseite
gefärbt: die Oberfläche erhält ein Aussehen extraglossy, aber transparent an den Kanten.
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Pflegeanleitung: Staub oder Flecken mit einem
trockenen Tuch beseitigen.

Holz
Holz ist ein natürliches Material und lässt sich
schwerlich unter eine einzige Definition einordnen:
es kann auch erhebliche Unterschiede in Maserung
und Farbe aufweisen, eine charakteristische Eigenart,
die seine Herkunft definiert und den besonderen
ästhetischen Wert ausmacht. Die Produkte von
Tacchini stammen ausschließlich aus Wäldern
mit kontrollierter Wiederaufforstung, geschützt
durch gesetzliche Bestimmungen und lokale und
internationale Organisationen: im Respekt vor der
Natur und um unsere Umwelt zu schonen.
Pflegeanleitung: Tacchini behandelt Holz durch
eine offenporige Ausrüstung, um seine besondere
Eigenart und natürliche Beschaffenheit zur Geltung
zu bringen. Zuerst werden die Holzoberflächen mit
Bürsten behandelt: durch dieses Abreiben werden
die Fasern von Eschenholz hervorgehoben.

Holz lackiert
Die Platten der Tische Tacchini bestehen aus
hochwertig beschichteten Holzfaserplatten,
die mit besonderen Lackfarben beidseitig lackiert
werden. Die Lackierung ist in drei verschiedenen
Ausführungen möglich: mit feiner Prägung (Code
T-B), die den Oberflächen ein leicht raues Aussehen
verleiht, Velvet (Code T-A), mit PU-Deckschicht,
die dem Holz eine weiche, absolut kratzfeste
Oberfläche erteilt, wie ein Diamant aus Samt, oder
glänzend.
Pflegeanleitung: es wird empfohlen, Holz nicht
direktem Licht auszusetzen, da es sich farblich
verändern könnte. Staub mit einem weichen Tuch
entfernen; keine Scheuermittel oder Lösungsmittel
verwenden, die Rillen oder Schäden an den
Oberflächen verursachen könnten.

Full Color
Full Color ist ein Material aus Papier, das mit
wärmehärtenden Harzen getränkt ist und mit der
kombinierten Wirkung von Wärme und hohem Druck
gepresst wird. Außerdem ist es durchgefärbt: das
heißt, die Farbe der Oberfläche ist die gleiche wie im
gesamten Querschnitt.
Pflegeanleitung: Oberflächen mit einem feuchten
Tuch reinigen, Produkte auf Basis von Ammoniak
vermeiden, da Full Color ein stumpfes Aussehen
annehmen könnte; mit einem weichen Tuch
nachtrocknen.

Laminat
Die für Platten der Tische Tacchini verwendeten
Laminate sind High-Pressure-Laminate: sie bestehen
aus vielen Schichten Papier, die mit wärmehärtenden
Harzen getränkt sind und mit der kombinierten
Wirkung von Wärme und hohem Druck gepresst
werden. Dieses besondere Laminat, genormt und
durch europäische Zertifizierung garantiert, ist
überaus lange haltbar und unempfindlich gegen jede
Beanspruchung.
Pflegeanleitung: Oberflächen mit einem feuchten
Tuch reinigen, Produkte auf Basis von Ammoniak
vermeiden, da die Laminate ein stumpfes Aussehen
annehmen könnten; mit einem weichen Tuch
nachtrocknen.
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Pflegeanleitung: Stoffe, Leder

Stoffe

Anilinleder

Der Stoffmusterkatalog der Firma Tacchini, die
vor allem im Objektbereich tätig ist, besteht aus
Artikeln hochwertiger Qualität mit exzellenten
technischen Eigenschaften, die den strengsten,
einschlägigen Normen entsprechen. Neue, exklusive
Textilien in großer Auswahl, von natürlichen Stoffen
aus Baumwolle, Leinen, Wolle und Samt, bis zu
einem umfangreichen Sortiment von technischen
Materialien, allen voran hochwertige, innovative
Lederimitate in einem farblich breiten, diversifizierten
Angebot, und überdies hochwertige Stoffe für
den Einsatz im Freien. Dazu kommt noch eine
umfangreiche Kollektion von Leder verschiedener
Sorten und Kategorien in einer breiten Farbpalette.

Bei Anilinleder, das in unserer Lederkollektion
enthalten ist, handelt es sich um VollnarbenGlattleder, das mit wasserlöslichen Farbstoffen
durchgefärbt wird. Charakteristisch ist der seidige,
runde und volle Griff. Das zarte, samtige Gefühl bei
der Berührung bleibt auf Dauer erhalten. Die Qualität
dieses Produkts entsteht primär durch die Auswahl
bester europäischer Häute und kommt durch den
Gerbprozess und die weitere Verarbeitung, die
ausschließlich in Italien erfolgen, zu besonderer
Geltung.

Pflegeanleitung
Staub mit einem weichen, trockenen Tuch entfernen.
Zu vermeiden ist jeder Kontakt mit Produkten wie
Pflegeanleitung: es wird empfohlen, den Staub
Lösungsmitteln, Nagellack, Lackfarben, Klebstoffen;
regelmäßig mit einer Düse für Polstermöbel
Kaugummi und Bonbons; Wein, Tee, Kaffee und
abzusaugen. Im Falle von Flecken, diese zuerst
ähnlichen Flüssigkeiten. Bei einem Kontakt mit
vorsichtig mit einem Tuch abtupfen, dann mit Wasser Wasser, sofort mit einem trockenen Tuch oder
von außen gegen die Mitte reinigen, um die Bildung
Saugpapier abtupfen. Zur Entfernung von Flecken
von Rändern zu verhindern. Auf dunklen Stoffen
keine scheuernden oder aggressiven Produkte
sollte besser destilliertes Wasser verwendet werden, wie Fleckputzmittel, Lösungsmittel, Terpentin,
das keine Kalkflecken hinterlässt. Bei hartnäckigen
Schuhcreme und ähnliche Substanzen verwenden.
Die Kollektionen und Entwürfe von Tacchini gehen
Flecken, die Stoffoberfläche vorsichtig mit einer
Keinesfalls mit Dampf reinigen. Eventuell einen
über die Herstellung und ihre Prozesse weit hinaus.
Die Geschichte dieser Familie und des gleichnamigen weichen Bürste abbürsten. Bleibt der Fleck bestehen, Spezialreiniger für Anilinleder verwenden, nachdem
könnte der Einsatz eines für den jeweiligen Fleck
man ihn an einer wenig sichtbaren Stelle ausprobiert
Unternehmens ist eng mit der Geschichte des
hat, oder beim Hersteller anfragen.
italienischen und internationalen Designs verbunden: spezifischen Produkts notwendig sein: in diesem
Fall wird empfohlen, Lösungsmittel zu vermeiden,
jedes Kapitel wurde gewissenhaft und aufmerksam
deren Wirkung man nicht kennt und sich an einen
für jedes Detail geschrieben, in jedem Gegenstand
Spezialisten oder den Hersteller zu wenden.
findet sich die gleiche Hingabe. Tacchini will
außerdem von allen Bereichen der eigenen Arbeit
Leder
erzählen, von der Art und den Methoden, wie die
Materialien behandelt werden, der sorgfältigen
Bearbeitung der Oberflächen, damit ihre ästhetische Die von uns verwendeten Ledersorten sind
aus langjähriger Erfahrung und Entwicklung
Qualität erhalten bleibt, von den Geheimnissen und
hervorgegangen; sie werden ausschließlich in
Vorteilen der angewandten Technologien, von
der Erfahrung der Vergangenheit, von Innovation und Italien produziert und verarbeitet. Mit besonderer
Sorgfalt wählen wir die besten Häute italienischer
Forschung.
(europäischer) Tiere aus, um Bezüge von edelster
Qualität garantieren zu können, die jedem
Tacchini für die Umwelt
Produkt eine besondere Exklusivität verleihen.
Seit Jahren hat Tacchini die eigene Verantwortung
Die natürliche Schönheit von Leder wird durch
für die Umwelt zum System erhoben, so wie es die
jene unnachahmlichen Unregelmäßigkeiten
Umweltnorm UNI EN ISO 14001:2004 vorsieht. Jede
Phase im Produktionsprozess wird strengen Kontrollen unterstrichen, die für die Echtheit der Produkte
garantieren.
unterworfen: vom Entwurf zu seiner Umsetzung,
jede Abteilung, jeder Mitarbeiter und jeder Lieferant
Pflegeanleitung: Leder sollte nicht direkt der Sonne
wird einbezogen. Bis zum Kunden. Jedes Produkt
ausgesetzt werden und einen Mindestabstand zu
von Tacchini wird nach strengsten internationalen
Wärmequellen einhalten, damit es nicht austrocknet
Normen hergestellt, in Arbeitsräumen mit bestem
und hart wird. Für die normale Reinigung das
Komfort, unter Verwendung italienischer Materialien
von zertifizierter Herkunft. Alle Arbeitsgänge sind auf Leder sanft mit einem nur leicht befeuchteten Tuch
Umweltschonung ausgelegt: auch durch Reduzierung abreiben, sodass es kein Wasser aufnehmen kann.
Eine verschüttete Flüssigkeit sofort mit einem
auf ein Minimum von Bearbeitungsabfall und
Emissionen. Daher können alle Produkte von Tacchini trockenen Tuch oder Saugpapier abtupfen. Kleinere
Flecken können mit einem normalen, farblosen
teilweise recycelbar sein.
Radiergummi entfernt werden. Bei hartnäckigen
Flecken ein Spezialprodukt für Leder verwenden;
Tacchini für Qualität
aggressive Produkte wie Fleckputzmittel,
Unsere Qualität beginnt bei der Auswahl der
Lösungsmittel, Terpentin, Schuhcreme und ähnliche
Materialien, die bereits starke Emotionen
Substanzen vermeiden. Da die Lederoberfläche
vermitteln und die durch Sorgfalt in jedem Detail
mit einer natürlichen Schutzschicht ausgestattet
und technische Innovation weiter gestärkt werden:
ist, sollte sie mindestens einmal jährlich mit einem
sie ist wahrnehmbar in jedem Artikel oder Raum,
sanften Reinigungs- und Pflegeprodukt für Leder
der von Tacchini entworfen wird. Die Qualität eines
behandelt werden, um es weich, natürlich feucht und
Erzeugnisses ist das gemeinsame Ergebnis von
Tradition, Fortschritt und kreativem Design, die dann elastisch zu erhalten.
zu einer Qualität der Dienstleistung wird: sowohl beim
Verkaufsprozess als auch nach dem Verkauf.
Tacchini für Italien
Kreativität ohne Beschränkung oder Grenzen,
Tradition in der Einrichtung von Räumen, das Erbe
der Firmengründer, die ihre besonderen Werte an
die nächsten Generationen weitergeben, technischer
Fortschritt immer nach dem letzten Stand machen
jedes Produkt einzigartig: und alle Artikel der
Kollektion Tacchini werden in Italien hergestellt.
Ein authentisches Beispiel von Made in Italy.
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