Lebenslange
Aufbewahrung.
Unsere Erfahrung - Ihre Garantie

Niemand kennt sich mit Aufbewahrung
so gut aus wie wir.
Wir entwickeln, produzieren und liefern
Aufbewahrungslösungen seit mehr als 65
Jahren. Aufbewahrung ist unser Fachgebiet,
und wir möchten unseren Erfahrungsschatz
mit Ihnen teilen! Unsere Produkte verfügen
über ein zeitloses skandinavisches Design
und sind auf der ganzen Welt beliebt. Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit sind
die Säulen, auf deren Basis unser internes
Team unsere einzigartigen Produkte und
Aufbewahrungslösungen entwickelt - eine
unschlagbare Kombination!
Im Laufe der Jahre wurde Elfa unzählige
Male nachgeahmt, was wir als Beweis für
ein beliebtes und erfolgreiches Produkt
sehen. Doch es gibt nur ein Original.
Bereits in den 1950er Jahren stellten wir
unseren ersten Drahtkorb her. Heute bieten
wir mehr als 500 Produkte an, die gemeinsam unzählige Aufbewahrungsmöglich-
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keiten eröffnen. Wir sind Marktführer in
Nordeuropa und Elfa ist in ganz Europa,
Australien und den USA erhältlich.
Aufbewahrungslösungen sind etwas, das
wir täglich brauchen und verwenden. Dinge
einfach zu finden spart Ihnen Zeit und ein
geordnetes Umfeld verleiht Ihnen ein Gefühl von Wohlbefinden. Mit Elfa können Sie
Ihre Aufbewahrungslösung im Einklang mit
Ihren sich wandelnden Bedürfnissen planen
und verändern. Wir halten das für eine
unglaubliche Stärke und bringen Ordnung in
Ihr Alltagsleben!
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Wir sind stolz auf unsere Qualität.
Wir gehen bei Material und Haltbarkeit keine
Kompromisse ein. Dadurch sind unsere
Produkte robust und haltbar. Durch die
enge Zusammenarbeit zwischen unseren
Produktentwicklungs-, Einkaufs-, Qualitätsund Produktionsabteilungen haben wir
absolute Kontrolle über unsere Produkte.
Qualitätsprüfungen
Da uns die Qualität unserer Produkte
sehr wichtig ist, führen wir regelmäßige
Qualitätskontrollen, wie genaue Funktionstests unserer Produkte, z. B. ausziehbarer
Körbe und Schiebetüren, durch. Die
Qualitätskontrollen stellen die Haltbarkeit
und Gebrauchstauglichkeit unserer Produkte
sicher und ermöglichen es uns, eine
10-Jahres-Garantie anzubieten.
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10 Jahre garantierte Freude am Produkt.
Durch die tägliche Nutzung sind Ihre
Elfa-Aufbewahrungslösungen einer erheblichen Abnutzung ausgesetzt. Daher ist eine
ausgezeichnete Rohstoff- und Produktionsqualität gefragt, damit die Produkte ein
Leben lang halten. Aus diesem Grund bieten
wir Ihnen eine Verbrauchergarantie über
10 Jahre an, die sämtliche Materialfehler,
die bei normalem Heimgebrauch auftreten,
sowie sämtliche Funktionsfehler an Schiebe
türlaufrädern, Körben mit gedämpftem,
ausziehbarem Rahmen, erweiterbaren Kleiderbügelhaltern und anderen ausziehbaren
Einrichtungskomponenten umfasst. Die
Garantie tritt ab Kaufdatum in Kraft.
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Reklamationen
Bitte bringen Sie den Kaufbeleg bei Mängeln
in das Geschäft, in dem Sie die Produkte gekauft haben. Das Geschäft wird die
Reklamation an uns weiterleiten. Wir werden
uns so schnell wie möglich bei Ihnen zurückmelden. Es ist sehr wichtig, dass Sie uns
umgehend über den Mangel informieren.
Daher sollten Sie nicht lange warten, bevor

Sie die Ware auspacken und prüfen. Bitte
machen Sie ein Foto des beschädigten Produkts und schicken es uns zu bzw. bringen
es in das Geschäft. Wir empfehlen, ein Foto
aus einem Meter Entfernung sowie ein Foto
mit einem kleinen Gegenstand (z. B. einer
Streichholzschachtel oder einem Bleistift)
neben dem Produkt zu machen, damit wir
im Falle von Oberflächenschäden eine
Vergleichsmöglichkeit haben.
Einschränkungen
Wir verlassen uns darauf, dass Sie so
gut wie möglich auf Ihre Investition achten. Durch mangelhafte Instandhaltung,
unzweckmäßige Verwendung, oder durch
Montage entstandene Defekte werden
nicht von der Garantie abgedeckt. Im
Falle von äußeren Schäden, die nach
der tatsächlichen Lieferung reklamiert
werden, gilt die Gewährleistung bzw.
die gesetzliche Garantie nicht. Lesen Sie
mehr zu unseren Garantiebedingungen
auf www.elfa.com.

Nachhaltige Aufbewahrungslösungen,
die ein Leben lang halten können.
Elfa kaufen bedeutet, dass Sie in eine Aufbewahrungslösung investieren, die Genera
tionen überdauern kann. Wir finden, dass
das ein Bewusstsein für Umweltfragen
beweist: Dass wir Qualität anbieten, die ein
Leben lang hält. Umweltschutz ist wichtig.
Deshalb hat Elfa bei der Entwicklung von
Produktionstechnik und der Auswahl von
Materialen stets den Umweltaspekt im
Hinterkopf.
Pulverbeschichtung
Ein Großteil der Produkte von Elfa wird aus
Blech oder Stahldraht hergestellt. Nach der
Verarbeitung werden diese Materialien einer
Oberflächenbehandlung unterzogen, um ihr
endgültiges Aussehen zu erhalten. Die von
Elfa ausgewählte Oberflächenbehandlungs
methode ist die Pulverbeschichtung, die
mehr Vorteile bringt als nur ein elegantes
Aussehen. Die Methode ist zudem äußerst
umweltfreundlich und sorgt für mehr als
30 % weniger CO2-Ausstoß als Beschich8

tungen auf Lösemittelbasis. Wenn wir alle
Beschichtungen auf Lösemittelbasis der
Welt mit Pulverbeschichtungen ersetzen
könnten, würde dies eine Reduzierung des
CO2-Ausstoßes um 15 Millionen Tonnen
ausmachen. Indem Sie sich für Produkte
von Elfa entscheiden, tragen Sie zu dieser
Entwicklung bei.
Transport und Umwelt
Damit Sie unsere Produkte genießen können, müssen wir diese von einem Ort zum
anderen transportieren, was einen Großteil
der von uns verursachten Umweltbelastung
darstellt. Wir machen uns stets
Gedanken über intelligente Verpackungslösungen. Wir mögen
frische Luft, aber wir sehen
keinen Grund, sie zu transportieren. Daher bemühen wir
uns sehr um eine gute Planung
unserer Transporte.

Kundenwünsche
Elfa strebt danach, zu einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen.
Im Rahmen dessen haben wir ein
Ohr für die Forderungen unserer
Kunden. Wir können nicht jeder
einzelnen Vorliebe gerecht werden,
doch das ist eine großartige
Möglichkeit für uns, unsere Arbeit
im Bereich des Umweltschutzes
voranzutreiben. Es hilft uns dabei,
uns an die Gesetze, Vorschriften
und Zertifizierungen anzupassen,
die für unsere Schlüsselmärkte
von großer Bedeutung sind.
Alle EU-Gesetze sind für uns verpflichtend, doch wir haben zudem
sichergestellt, dass ein großer
Teil unserer Produkte die strengen
Umweltnormen in Kalifornien,
USA, erfüllt.

Lebenslange Aufbewahrung.
Die Elfa-Einrichtungssysteme sind so konzipiert,
dass sie leicht montiert, erweitert und im Laufe
der Zeit verändert werden können. Das bedeutet, dass Sie in eine Aufbewahrungslösung
investieren, die Sie bei Umzügen stets mitnehmen können oder an einer anderen Stelle in
Ihrem Heim verwenden können, wenn sich Ihre
Bedürfnisse ändern. Und das Beste ist, dass
Sie für die Montage so gut wie kein Werkzeug
benötigen.
Rüsten Sie Ihre Aufbewahrungslösung auf
Wir entwickeln ständig neue Aufbewahrungslösungen und -funktionen, um den Anforderungen und Trends der Zukunft gerecht zu werden.
Doch Sie müssen sich keine Sorgen machen.
Selbst wenn Sie Ihre Elfa-Lösung vor Jahren
gekauft haben, können Sie Ihre Lösungen mit
den neuesten Innovationen und Funktionen
von Elfa aufrüsten.
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Sichere Aufbewahrung für Sie.
Elfa bietet Flexibilität und einfache Handhabung, doch Sie kaufen auch eine sichere
Aufbewahrungslösung. Die Einrichtungssysteme von Elfa verfügen über mehrere
eingebaute Sicherheitsfunktionen, durch die
die Produkte sicher an der Wand befestigt
werden oder stabil auf dem Boden stehen.
Es ist zweifelsohne wichtig, dass Sie die
richtige Schraube für Ihre spezifische Wand
wählen, dass Sie die Einrichtung gemäß
den Anweisungen montieren und dass Sie
unsere Empfehlungen berücksichtigen.
Doch egal, wie oft Sie Ihre Aufbewahrungslösung neu aufbauen oder ändern, die
Sicherheitsfunktionen bleiben erhalten.
Sicherheitsfolien
Bei all unseren Schiebetüren mit Spiegel
oder Buntglas wurde auf die Türrückseite
eine Sicherheitsfolie aufgeklebt. Diese Folie
sollte niemals von der Tür entfernt werden,
da sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit dort
befindet. Die Sicherheitsfolie verhindert
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im Falle einer Beschädigung, dass sich die
Glasscherben verteilen, und verringert so
das Verletzungsrisiko.
Einscheiben-Sicherheitsglas
Unser Einscheiben-Sicherheitsglas hat
keine Sicherheitsfolie. Bei der Herstellung
von Einscheiben-Sicherheitsglas entsteht
Spannung im Glas, wodurch es stärker ist
als reguläres Glas. Im Falle einer Belastung,
durch die die Spannung des Glases verloren
geht, zerfällt das Glas in kleine, kompakte
Stücke anstelle von Scherben mit scharfen
Kanten, was das Verletzungsrisiko verringert.
Fragen bezüglich der Montage
Besuchen Sie unsere Website www.elfa.com,
wenn Sie keine Anleitung haben oder
Fragen bezüglich der Montage aufkommen.
Hier können Sie die Montageanleitungen
herunterladen oder unseren Kundenservice
kontaktieren.

Wenn Sie das Produkt mit Liebe
behandeln, wird es Ihre Liebe entgegnen.
porös. Stellen Sie daher sicher, dass
Sie nur ein leicht feuchtes, weiches
Tuch verwenden und die Oberflächen
anschließend mit einem trockenen Tuch
abtrocknen. Verwenden Sie zur Fleckentfernung niemals Farbverdünner.

Wir möchten Ihnen die folgenden Instandhaltungs- und Pflegetipps geben.
Tipps für Einrichtungsprodukte
•
Alle Einrichtungsprodukte können mit
einem feuchten Tuch und einem sanften
Reinigungsmittel abgewischt werden.
Dies gilt auch für Décor-Regale. Denken
Sie jedoch daran, das Tuch gründlich
auszuwringen.
•

Fingerabdrücke auf Platin-Einrichtungen
können am besten mit Speiseöl oder
Mineralwasser entfernt werden.

•

Benzine, Aceton oder Ähnliches sollte
nicht verwendet werden, da diese
Produkte die Oberfläche und einige
Kunststoffteile beschädigen können.

Tipps für Schiebetüren
•
Saugen Sie die Bodenleiste regelmäßig
ab, da Staub und Schmutz die Abnut
zung der Räder beschleunigen können.
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•

Furnier- und Massivholzoberflächen sind

•

Spiegel und Glastüren können am
besten mit einem herkömmlichen
Reinigungsmittel gereinigt werden, das
für diese Oberflächen geeignet ist, z. B.
Glasreiniger. Achtung! Verwenden Sie
niemals einen Scheuerschwamm.

•

Klebstoffspuren auf Spiegeln oder
Glastüren können vorsichtig mit einer
Rasierklinge entfernt werden.

•

Die Profile werden am besten mit
einem leicht feuchten, weichen Tuch
gereinigt.

•

Geölte Oberflächen sollten nicht mit Öl
behandelt werden. Verwenden Sie ein
feuchtes Tuch mit einem Tropfen Seife.
Gründlich abtrocknen.

Sie entscheiden über die Art der Lieferung.
Bei der Bestellung von Elfa-Produkten
können Sie wählen, wie die Produkte an
Sie geliefert werden sollen. Sprechen Sie
mit dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben, über Ihre Möglichkeiten.
Wenn das Geschäft Einrichtungsprodukte
auf Lager hat, können Sie diese direkt mit
nach Hause nehmen. Auf diese Weise
können Sie sofort mit der Montage Ihrer
Aufbewahrungslösung beginnen.
Anlieferungen
Sie können Ihre Bestellung auch direkt nach
Hause liefern lassen. Bei einer Anlieferung
setzt sich der Frachtführer vor einer möglichen Lieferung mit Ihnen in Verbindung, um
einen Termin zu vereinbaren.
Lieferzeit
Alle Schiebetüren werden gemäß den von
Ihnen angegebenen Abmessungen und
Präferenzen angefertigt. Dies erfordert eine
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bestimmte Anzahl an Werktagen für die
Lieferzeit. Die Lieferzeit für die Einrichtung
allein beträgt 5 Werktage. Die Lieferzeit
für Schiebetüren oder eine kombinierte
Lieferung von Türen und Einrichtung beträgt
15 Werktage. Bei bestimmten Schiebetüren
ist die Lieferzeit länger. Bei Werbeaktionen
kann die Lieferzeit länger sein.
Transportschäden
Zum Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung
ist es wichtig, dass Sie die Ware und ihre
Verpackung umgehend inspizieren und
etwaige Schäden auf dem Frachtbrief vermerken. Außerdem sollten Sie die Kartons
zählen und notieren, wenn ein Karton fehlt.
Machen Sie bei Beschädigungen zudem ein
Foto und melden Sie den Transportschaden
innerhalb von 24 Stunden in dem Geschäft,
in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Für Sie maßgefertigt.
Mit den Schiebetüren und dem Innensystem von Elfa können Sie Ihren Raum von
Wand zu Wand und vom Boden zur Decke
optimal ausnutzen. Die Raumausnutzung ist
im Vergleich zu modularen Systemen oder
herkömmlichen Kleiderschränken enorm.
Bei der Abmessung Ihres Raumes vor der
Bestellung von Schiebetüren empfehlen
wir, die Höhe zwischen Boden und Decke
stets an drei Punkten zu messen. Messen Sie da, wo sich die Tür befinden soll,
und nicht entlang der Wand. Zwischen
minimaler und maximaler Höhe kann ein
Unterschied von bis zu 12 mm liegen. Bei
größeren Unterschieden raten wir Ihnen,
unseren Kundenservice zu kontaktieren
oder sich mit einem Geschäft in Ihrer Nähe
in Verbindung zu setzen. Denken Sie daran,
die Tiefe des Ihnen verfügbaren Raumes
zu berücksichtigen. Die reguläre Tiefe einer
Einrichtungslösung von Elfa mit Schiebetüren beträgt 685 mm.
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Mithilfe unseres cleveren Planungstools auf
www.elfa.com können Sie Ihre maßgefertigte Aufbewahrungslösung mit Schiebetüren und Innensystem kinderleicht planen.

Wir ruhen erst, wenn Sie
es tun.
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Sobald Ihre Elfa-Aufbewahrungslösung an ihrem Platz ist,
hoffen wir, dass Ihr Leben etwas sorgloser wird. Etwas
entspannter. Unterm Strich bedeutet das: Wenn Sie glücklich sind, sind auch wir glücklich! Unser Kundenservice ist
für Sie da, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben,
oder Tipps bzw. Empfehlungen benötigen.
Bei einer Reklamation bitten wir Sie darum, sich an das
Geschäft zu wenden, in dem Sie die Produkte gekauft
haben. Das Geschäft kann Ihnen auch mit cleveren Tipps,
Planungsvorschlägen und Rat und Tat zur Seite stehen.

Elfa Deutschland GmbH
Kundenkontakt:
+49-5242-3789375
E-mail: deutschland@elfa.com
www.elfa.com

