Produktinformation

Dänische Gartenmöbel Eichenholz
Bestell-Nr. 27044, 27045, 27046 und 27047

Material
Das Gartenmöbel besteht aus witterungsbeständigem Eichenholz, das widerstandsfähig gegen Holzfäule und Insektenbefall ist.
Massivholz ist ein Naturprodukt und daher kein uniformer und homogener Werkstoff. Jedes Stück hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale, wie Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, kleine Äste sowie Haar- und Kreuz
risse. Aufgrund der starken Witterungseinflüsse im Außenbereich vergraut das gerbsäurehaltige Eichenholz, es kann zu Schwundmerkmalen wie zum Beispiel Verdrehen kommen, und es ist mit stärkerer Rißbildung zu rechnen.
Reinigung und Pflege
– Reinigen Sie das Gartenmöbel regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Alte Verunreinigungen lassen sich um so schwerer entfernen, je länger sie der Oberfläche anhaften.
– Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls einen Hochdruckreiniger.
– Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem (nebelfeuchten) Tuch, das mit Wasser und neutraler Flüssigseife angefeuchtet ist.
Wischen Sie die gereinigte Oberfläche anschließend mit klarem Wasser nach, und trocknen Sie sie sofort gründlich ab. Lassen
Sie das Möbel danach an der Luft trocknen.
– Klappen Sie das Möbel bei schlechtem Wetter zusammen und stellen es unter. Sollte es dennoch einmal naß geworden sein,
trocknen Sie es gründlich ab.
– Bewahren Sie das Möbel bei längerem Nichtgebrauch und in der Wintersaison an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf,
oder decken Sie es mit einer wasserdichten, aber luftdurchlässigen Plane ab.
– Bei Bedarf schützt der gelegentliche Auftrag von etwas Holzpflegemittel gegen das materialtypische Vergrauen.
– Bei extrem feuchten Umgebungsverhältnissen empfehlen wir, das Holz gelegentlich mit einem Holzpflegeöl für Gartenmöbel zu
behandeln. Beseitigen Sie abblätternde oder rissige Ölrückstände vorsichtig mit einem Schaber. Schleifen Sie alle Holzoberflächen sorgfältig mit einem feinkörnigen Sandpapier ab, und tragen Sie anschließend das Holzpflegeöl auf.
– Wichtig: Führen Sie die Behandlung immer von allen Seiten mit dem gleichen Holzpflegemittel und immer in gleicher Intensität
(Anzahl der Anstriche) durch!
– Unterziehen Sie das Gartenmöbel am Ende der Gartensaison einer gründlichen Reinigung. Behandeln Sie das Holz mit einem
Holzpflegeöl und lassen es danach gut trocknen, bevor Sie das Gartenmöbel zudecken oder einlagern.
– Beachten Sie bei der Anwendung der Holzpflegemittel immer die Angaben des jeweiligen Herstellers.
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Hinweise zur Standortwahl
– Bitte beachten Sie, daß Eichenholz Gerbsäure enthält, die zu Verfärbungen führen kann. Es empfiehlt sich, dies bei der Wahl
des (temporären) Standplatzes, insbesondere auf empfindlichen Terrassensteinen, zu beachten.
– Stellen Sie das Möbel nicht dauerhaft auf feuchtem Untergrund auf, damit das Stirnholz keine Nässe ziehen kann.

