Produktinformation und Pflegehinweise – Gartenmöbel ‘Green‘
AKAZIE natur
Sie haben hochwertige Möbel aus wertvoller, natürlicher unbehandelter Akazie
erworben.
Die Akazie – lat. Robinia Pseudoacacia – ist eine außerordentlich harte, schwere,
beständige heimisch Holzart. Ihre natürlichen Eigenschaften machen es widerstandsfähig gegen alle Witterungseinflüsse. Resistenz gegen Pilze und Insekten
machen dieses Holz nahezu unverrottbar (Resistenzklasse 1 nach DIN 68.364) –
ohne zusätzliche Imprägnierung.
Holz neigt im Freien zu Rissbildung. Dies hat keinerlei Einfluss auf die
Lebensdauer Ihrer Akazienmöbel. Durch Sonne und Regen bekommen Ihre
Möbel nach und nach ihre typisch silbergraue Patina.

Laufende Pflege:
• Möbel regelmäßig feucht wischen , da sonst der Schmutz aus
der Luft eine dunkle Schicht bildet
• Ausgeschüttetes nicht eintrocknen lassen
• Keine Metallgegenstände (Deko, Aschenbecher etc.) ohne Unterlage
auf das Holz stellen – möglicherweise könnten Verfärbungen auf
Grund der Metalllegierungen entstehen
• Nach Bedarf können Ihre Möbel jederzeit mit Seifenwasser und Reisbürste von
Schmutz – der heute leider schon in der Luft liegt - gesäubert werd
• Durch die Einwirkung des Wassers wird sich das Holz rauer anfühlen; mit feinem Schleifpapier schmirgeln und die Fasern sind geglättet.
• Die jährliche Generalreinigung können Sie auch mit einem
Hochdruckreiniger (sanfter Strahl!) vornehmen.
• Bei Regen ist es von Vorteil Bänke, Sessel und Tische schräg zu stellen, damit
das Wasser ablaufen kann.
• Zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im
Außenbereich verwendet man ein flüssiges Spezialreinigungsmittel;
Näheres auf Anfrage!

Möbel aus Holz leben, denn Holz ist Natur!
Wir wünschen Ihnen viele schöne, sonnige und erholsame Sommert

Produktinformation und Pflegehinweise – Gartenmöbel ‘Green‘
AKAZIE steingrau geölt
Sie haben hochwertige Möbel aus wertvoller Akazie erworben.
Die Akazie – lat. Robinia Pseudoacacia – ist eine außerordentlich harte, schwere,
beständige heimisch Holzart. Ihre natürlichen Eigenschaften machen es widerstandsfähig gegen alle Witterungseinflüsse. Resistenz gegen Pilze und Insekten
machen dieses Holz nahezu unverrottbar (Resistenzklasse 1 nach DIN 68.364) –
ohne zusätzliche Imprägnierung.
Holz neigt im Freien zu Rissbildung. Dies hat keinerlei Einfluss auf die
Lebensdauer Ihrer Akazienmöbel. Das natürliche „Ergrauen“ des Holzes
haben wir bereits durch die Lasierung in steingrau vorweggenommen.

Pflegehinweise
Ihre Möbel wurden mit OSMO Landhausfarbe steingrau 2704 lasiert. Sie können Ihre Möbel ab und zu mit Pflegeöl/farblos einreiben – die Oberfläche wird
dadurch glatter sowie wasser- und schmutzabweisender. Sobald Sie feststellen,
dass bei Regen das Wasser an der Oberfläche nicht mehr abperlt, sollten die
Möbel neuerlich eingeölt werden.
Wichtig: wenig Öl auf ein fusselfreies Tuch geben und damit das
Holz einreiben

Laufende Pflege
• Möbel feucht wischen, Ausgeschüttetes nicht eintrocknen lassen.
• Keine Metallgegenstände ( Deko, Aschenbecher etc.) ohne Unterlage auf das
Holz stellen – möglicherweise könnten Verfärbungen auf Grund der Metalllegierungen entstehen
• Nach Bedarf können Ihre Möbel mit leichtem Seifenwasser und der Scotch-Brite-Seite eines Haushaltsschwammes von Schmutz gesäubert werden. Eventuell leichtes Glätten der waagrechten Flächen mit feinem Schleifpapier, danach
mit Pflegeöl einreiben und alles ist wie neu.
• Möbel – die unter freiem Himmel stehen – bei Regen am besten mit Abdeckhüllen versehen oder zumindest Bänke und Tische schräg stellen, damit das
Wasser ablaufen kann. Auch den Auswirkungen der – leider – verbreiteten
Luftverschmutzung wird so vorgebeugt.
• Sollte der Anstrich im Laufe der Zeit Abwitterungsspuren zeigen, Möbel mit Seifenwasser und der Scotch-Brite-Seite eines Haushaltsschwammes reinigen.
• Die betreffenden Stellen mit Original- Anstrich/steingrau dünn mit fusselfreiem
Tuch einreiben, sehr gut trocknen lassen und danach mit farblosem Öl überwischen.

Möbel aus Holz leben, denn Holz ist Natur!
Wir wünschen Ihnen viele schöne, sonnige und erholsame Sommertage!

