Biergartenmobiliar
Gebrauchs- und Pflegehinweise:
Wir freuen uns, dass Sie sich bei diesem Kauf für die hochwertigen Gartenmöbel aus unserem Hause
entschieden haben.
Um möglichst lange Freude an den Möbeln zu haben, beachten Sie bitte die folgenden
Pflegehinweise:
•

Ihre Biergartenmöbel wurden aus Akazien- bzw. Robinienholz gefertigt, welches von Natur
aus über eine gute Widerstandsfähigkeit (Resistenzklasse 1) verfügt. Wie alle Holzmöbel
unterliegen jedoch auch diese Möbel der Wetterbeinflussung, d.h. die Lackschicht – soweit
vorhanden – trägt sich mit der Zeit ab bzw. wird durchlässig. Hierdurch weicht die Oberfläche
bei Möbeln, die im Freien stehen, auf und es finden Pilzsporen eine gute Angriffsfläche. So
kann es zu Stockflecken, Blaufäule oder ähnlichen Erscheinungen kommen. Ist dies der Fall
sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:
▪ Zunächst sollten Sie die Möbel einige Tage unterstellen und trocknen lassen.
▪ Anschließend können die betroffenen Stellen mit einem mittelfeinen Schleifpapier
ausgebessert werden.
▪ Danach sollten die Möbel mit einer handelsüblichen Lasur nachbehandelt werden,
unbehandeltes Mobiliar unserer „Natur“-Serie sollte mit einem handelsüblichen
Holzöl geölt werden.
▪ Tragen Sie die Lasur mit einem feinen Pinsel, Öl mit einem sauberen Lappen dünn auf.
Das Holz sollte sich nicht vollsaugen! Wischen Sie alles überflüssige Öl sofort ab.
▪ Bitte säubern Sie die Möbel vor der Behandlung, da es zu schwarzen Verfärbungen
kommen kann, wenn Lasur oder Öl auf Schmutz oder Ölreste aufgetragen werden.

•

Für das unbehandelte Holz der „Natur“-Serie gelten ergänzend folgende Pflegehinweise:
▪ Öl bietet den besten Schutz des Holzes vor UV-Strahlung und sonstigen
Witterungseinflüssen. Hierzu empfehlen wir handelsübliches Holzöl.
▪ Wenn das Wasser nicht mehr in Tropfen auf dem Holz perlt, spätestens aber, wenn
die Möbel spröde werden und ausbleichen, sollten Sie die Möbel ölen.
▪ Fühlt sich das Holz nach einer Öl-Behandlung noch ölig an, sollten Sie Ihre Möbel
zunächst auf dem Rasen aufstellen bzw. mit Pappe unterlegen, da es zu Ölaustritten
kommen kann.
▪ Wird das Holz nicht geölt, bekommt es mit der Zeit eine silbergraue Patina. Dieser
Grauschimmer hat keinen Einfluss auf die Verwendbarkeit Ihrer Möbel. Aufgrund der
geöffneten Oberfläche ist dann das Holz aber empfindlicher gegenüber Pilz-befall.

•

Die Reinigung der Möbel sollte mit einer leichten Seifenlauge und einer Bürste erfolgen.
Vermeiden Sie die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel.

•

Generell sollten Sie darauf achten, dass Ihre Möbel während der feuchten Jahreszeit
untergestellt oder mit einer Abdeckhaube geschützt werden (Schimmelgefahr, lüften nicht
vergessen!).

•

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der Veränderungen unterliegt. Es bedarf eines
regelmäßigen Nachziehens der vorhandenen Verschraubungen.

•

Sind die Gartenmöbel Wind und Wetter ausgesetzt, können immer mal Farbunterschiede
auftreten. Das ist natürlich und keine Mangelerscheinung.

•

Auftretende Haarrisse im Holz sind ebenfalls dem Wetter und auftretenden Temperaturschwankungen geschuldet. Diese Risse stellen ebenfalls keinen Mangel dar und sind bei
entsprechender Anwendung unserer Pflegehinweise kein Problem für das Mobiliar.

•

Sollten Sie im Winter Ihre Möbel im Innenbereich Ihres Hauses lagern, so achten Sie bitte
darauf, dass die Luft dort nicht zu trocken ist und die Möbel auf waagerechtem Untergrund
stehen, damit sich das Holz und das Gestell nicht verziehen.

•

Bewegliche Teile, wie die Scharniere des Klappmechanismus sollten idealerweise zweimal
jährlich (zu Beginn und am Ende der Saison) ansonsten nach Notwendigkeit geölt bzw.
geschmiert werden um eine gute Gängigkeit zu gewährleisten. Ein marktübliches Silikonspray
oder Sprüh- bzw. Kriechöl bietet ausreichende Schmiereigenschaften.

•

Auch bei Produkten mit feuerverzinkten Stahlgestellen für den Außenbereich kann eine
Rostbildung nicht absolut ausgeschlossen werden. Sollten Sie leichte Roststellen oder
„Flugrost“ feststellen, entfernen Sie diese Roststellen umgehend mit einem normalen
Rostlöser, etc., um eine größere Ausbreitung zu vermeiden. Bitte behandeln Sie diese Stellen
mit einem handelsüblichen Tupflack um eine weitere Rostbildung zu vermeiden.

•

Sollte es einmal zu einem „Abwaschen“ von Flugrost am Gestell und einer Abfärbung auf den
Untergrund (Fließen, Naturstein, etc.) kommen, entfernen Sie diese Roststellen umgehend
mit einem entsprechenden Reinigungsmittel (Essigreiniger, Natursteinreiniger, etc.).

Unter Beachtung der angegebenen Hinweise sind wir davon überzeugt, dass Sie lange viel Freude
diesem Produkt haben werden.
Dieses Produkt wurde ordnungsgemäß hergestellt und verpackt. Sollten Sie dennoch einen Mangel
feststellen, so teilen Sie uns dies mit!
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