Hinweise Teakmöbel
Für unsere Teak Möbel verwenden wir nur hochwer�ges Teak Holz. Dies hat von Natur aus schon einen sehr hohen Anteil an holzeigenen Ölen, wodurch das Holz besonders resistent ist. Somit können
Sie die Teak Möbel das ganze Jahr im Freien stehen lassen, ohne dass das Holz beschädigt wird. Die
Möbel sollten immer lu�ig stehen. Die dauerha�e Verwendung einer Abdeckhaube im Außenbereich
ist nicht zu empfehlen.
Bei Teak handelt es sich um ein Naturmaterial. Aus diesem Grund können Farbunterschiede au�reten, die aber mit der Zeit verschwinden. Außerdem können mit der Zeit Risse au�reten. Normalerweise sind diese nur bei übermäßiger Hitze, intensiver Sonneneinstrahlung sowie bei geringer Lu�feuch�gkeit zu erkennen. Bei hoher Lu�feuch�gkeit und Regen sind die Risse ganz geschlossen oder
kaum sichtbar. Auf diese Weise kann im Winter keine Feuch�gkeit in das Holz eindringen. Die Risse
beinträch�gen weder die lange Lebensdauer der Teak Möbel noch deren Sta�k.
Durch den dauerha�en Einﬂuss von Sonne, Wind und Regen bildet sich eine silbergraue Pa�na auf
dem Holz. Hierbei handelt es sich um eine rein op�sche Veränderung der Oberﬂäche, die keinen Einﬂuss auf die Stabilität und Qualität des Produkts hat. Um diese Veränderung rückgängig zu machen,
reinigen und pﬂegen Sie das Holz, wie in diesen Hinweisen beschrieben.
Schmutzpar�kel und Feuch�gkeit können dazu führen, dass sich schwarze Flecken auf der Holzoberﬂäche bilden. Um die schöne braune Farbe des Teak Holzes zu erhalten, sollten die Möbel gereinigt
und mit Teak Öl gepﬂegt werden.
Reinigung
Teak Möbel sollten mindestens einmal pro Jahr gereinigt werden. Reinigen Sie die Möbel mithilfe von
einer milden Seifenlauge oder Teak Reiniger und einer Bürste. Spülen sie anschließend die Möbel mit
viel Wasser ab und lassen Sie das Holz gut trocknen. Sollten sich auf dem Holz sehr starke Verschmutzungen abgesetzt haben, können diese vorsich�g abgeschliﬀen werden. Dafür empﬁehlt es sich ein
sehr feinkörniges Schleifpapier zu verwenden.
Pﬂege
Bevor Sie die Teak Möbel pﬂegen, sollten Sie diese wie zuvor beschrieben reinigen. Ansonsten werden die schmutzigen Par�kel ins Holz gerieben. Im Anschluss kann das Holz eingeölt werden. Dieser
Vorgang sollte einmal pro Jahr wiederholt werden, um die Oberﬂäche zu erhalten.

