PRODUKTINFORMATION

Manufactum Gartenschrank Lärchenholz
73295

Der Gartenschrank wurde aus unbehandeltem Lärchenholz
gefertigt. Er kann über Jahre draußen bleiben, da Lärchen
holz ein dauerhaftes und witterungsbeständiges Holz ist; der
hohe Harzgehalt bildet einen natürlichen Witterungsschutz.
Bei intensiver Sonneneinstrahlung kann es jedoch zu Harz
austritten kommen.
Stellen Sie den Gartenschrank immer auf eine waagerechte,
stabile Fläche aus Stein oder Holz, keinesfalls direkt auf den
Erdboden oder eine Wiese, damit der Schrank von unten
keine Nässe ziehen kann.
Holz ist ein lebendiger Werkstoff und passt sich dem Um
gebungsklima an. Es verändert Form und Farbe, dehnt sich
aus und zieht sich wieder zusammen, je nach Temperatur
und Luftfeuchtigkeit. Dies führt natürlicherweise zu leich
ten Rissbildungen und zu der typischen Graufärbung von
Lärchenholz.
Im Laufe der Zeit vergraut das Holz durch Witterungsein
flüsse. Sie können das natürliche Vergrauen verlangsamen,
indem Sie den Gartenschrank behandeln. Zum Schutz
vor Witterungseinflüssen können Sie das Holz mit einem
Anstrich versehen. Fragen Sie bitte einen Fachmann nach
einem geeigneten Anstrichmittel.

Ausrichten des Gartenschranks
Sie erhalten den Manufactum Gartenschrank komplett
aufgebaut geliefert. Durch das hohe Eigengewicht des
Schranks, das zusätzliche Gewicht der darin aufbewahrten
Gegenstände sowie durch die Feuchtigkeitsaufnahme des
Holzes bei starker Bewitterung kann sich der Korpus verzie
hen, sofern er nicht stabil auf allen vier Füßen steht, sodass
sich die Tür nicht problemlos öffnen bzw. schließen lässt.
Stellen Sie den Schrank daher auf einen möglichst ebenen
und stabilen Untergrund und richten ihn aus. Gehen Sie
hierzu folgendermaßen vor:
Gleichen Sie zunächst vorhandene Bodenunebenheiten aus,
indem Sie einen Keil unter den „zu kurzen“ Fuß schieben.
Prüfen Sie dazu am leeren Schrank, ob sich die Tür abschlie
ßen und öffnen lässt. Verändern Sie die Keilposition so lange,
bis die Tür schließbar ist.
Sollte sich der Schrank im Laufe der Zeit verziehen, richten
Sie ihn erneut aus, indem Sie ihn wie oben beschrieben in die
richtige Position bringen.
Wählen Sie für Ihren Gartenschrank einen geschützten
Standort im Freien und setzen Sie das Möbel nicht ständig
der vollen Bewitterung aus.
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Wichtig: Führen Sie die Behandlung immer von innen und
außen mit dem gleichen Anstrichmittel und immer in glei
cher Intensität (Anzahl der Anstriche) durch!

