Produktinformation

Biergartenmöbel Robinienholz
Die Beplankungen dieses Gartenmöbels wurden aus massivem Robinienholz gefertigt. Massivholz ist ein Naturprodukt, das besondere Charakteristika aufweist, wie z.B. Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, kleine Äste sowie Haar- und Kreuzrisse,
die je nach Holzart unterschiedlich ausfallen. Jedes Möbelstück hat somit seine eigenen, unverwechselbaren Merkmale.
Pflege
• Wischen Sie die Gartenmöbel regelmäßig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab. Alte Verunreinigungen lassen sich um so schwerer
entfernen, je länger sie der Oberfläche anhaften.
• Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem mit neutraler Flüssigseife und Wasser angefeuchteten Tuch (nebelfeucht). Trocknen Sie die
gereinigte Oberfläche vorsichtshalber anschließend gründlich ab und lassen das Möbel an der Luft trocknen.
• Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege keinesfalls Mikrofasertücher; verwenden Sie ebenfalls keine aggressiven oder gar lösemittel
haltigen Reinigungsmittel, reine Lösungsmittel oder Sprays und Möbelpolituren.
• Verwenden Sie zur Reinigung der Gartenmöbel keinesfalls einen Hochdruckreiniger!
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die Oberfläche, da sonst die Oberfläche dauerhaft beschädigt wird! Vermeiden Sie mechanische
Einwirkungen auf die Oberfläche.
• Zur Beseitigung von  Kratzern, Brand- oder Wasserflecken fragen Sie bitte einen Fachmann. In diesen Fällen muß das Holz ggf. an den
beschädigten Stellen fachgerecht aufgearbeitet werden.
• Kippen Sie die Stühle bei Nichtgebrauch gegen einen Tisch oder eine Wand, damit Regenwasser besser ablaufen kann und die Möbel
schneller abtrocknen.
• Trocknen Sie die Holzteile Ihrer Möbel nach einem Regenschauer gründlich ab.
• Decken Sie die Gartenmöbel bei längerem Nichtgebrauch mit einer wasserdichten Plane ab, oder bewahren Sie sie am besten an einem
trockenen und gut belüfteten Ort auf.
• Das Öl, mit dem die Möbel behandelt sind, wird sich im Laufe der Zeit durch Bewitterung auswaschen; leichte Rißbildungen und ein Vergrauen sind möglich. Sie können die Holzoberflächen zur Aufrechterhaltung eines optimalen Schutzes gegen Verwitterung und einer farblich
homogenen Oberfläche regelmäßig (empfehlenswert: spätestens zum Saisonende) mit geeignetem Holzöl für Gartenmöbel nachölen
(beachten Sie stets die Verwendungshinweise des Herstellers!):
-

Reinigen Sie vorab die Oberfläche mit einem trockenen Tuch, bei hartnäckigen Flecken wie oben beschrieben mit einem mit neutraler
Flüssigseife und Wasser angefeuchteten Tuch (nebelfeucht).

-

Abblätternden oder rissigen Oberflächenfilm sollten Sie vorsichtig mechanisch (z.B. mit einem Schaber) entfernen.

-

Zum Egalisieren der bewitterten Oberfläche empfiehlt es sich, die Oberfläche mit einem nicht zu groben Schleifpapier (wir empfehlen
Korn 120 oder feiner) leicht und von Hand  in Faserrichtung des Holzes anzuschleifen.

-

Verwenden Sie für den Ölauftrag einen fusselfreien Lappen (am besten, Sie knüllen ihn zu einem Ballen zusammen) und feuchten ihn
mit dem Öl an. Geben Sie das Öl keinesfalls direkt auf die zu behandelnde Oberfläche! Tragen Sie das Öl dünn in Richtung der Fasern
bzw. der Maserung auf. Lassen Sie die Oberfläche danach für ca. 10 Minuten trocknen. Diesen Vorgang können Sie ggf. bis zur Sättigung des Holzes mehrfach (wichtig: jeweils dünn auftragen!) wiederholen.

-

Entfernen Sie überschüssiges Öl direkt im Anschluß nach diesen 10 Minuten mit einem wiederum fusselfreien Tuch von der Oberfläche,
bevor Sie das Möbel benutzen, zudecken oder einlagern. Andernfalls bildet sich ein dauerhaft klebriger Oberflächenfilm, der sich nur
mühsam wieder abtragen läßt.
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