Pflegeanleitung für geölte Gartenmöbel aus Holz

Zum Schutz und zur dekorativen Behandlung sind die Gartenmöbel mit Remmers Pflege-Öl
behandelt.
Holz reagiert auf wechselnde Wetterverhältnisse, selbst wenn es beim Hersteller mit einem
Öl behandelt wurde. Es kann zum Nachdunkeln (Alterung des Holzes) kommen. Pflege-Öl
farblos ist nicht für direkt bewitterte Außenflächen geeignet. Es schützt das Holz nicht
ausreichend vor UV-Strahlung (Vergrauung). Wenn trotzdem ein farbloser Anstrich im
bewitterten Außenbereich gewünscht wird, ist ein erhöhter Pflegeaufwand erforderlich.
Unabhängig von der Oberflächenbeschichtung ist bei der Verwendung harzreicher
Holzarten, wie z. B. Lärche, Harzaustritt nicht zu vermeiden. Geringe Harzaustritte sind
naturbedingt und stellen grundsätzlich keinen Mangel dar.
Durch Regen oder Sonne kann Holz quellen oder austrocken. Die dadurch möglicherweise
auftretende Rissbildung beeinträchtigt Haltbarkeit oder Funktion der Möbel nicht. Das Risiko
der Rissbildung lässt sich durch regelmäßige einfache Pflege minimieren.
Durch stehende Feuchtigkeit auf waagerechten Flächen und mechanischer Beanspruchung
ist das Holz einer extremen Beanspruchung ausgesetzt.
Die Möbel möglichst sauber und trocken halten. Vor dem Überholungsanstrich sollten Möbel,
die einige Zeit im Freien gestanden haben, sorgfältig gereinigt werden. Am besten mit
mildem warmen Seifenwasser abwischen oder abbürsten. Die Oberfläche mit feinem
Sandpapier anschleifen. Abwaschen und gut trocknen lassen, bevor das Pflege-Öl
aufgetragen wird. Bei Harzaustritt ausgetretenes Harz entfernen und gründlich mit
Nitroverdünnung auswaschen.
Remmers Pflege-Öl in zwei Arbeitsgängen in Maserrichtung mit einem Pinsel unverdünnt
auftragen. Nicht eingezogenes Material mit einem trockenen Pinsel oder Lappen nach ca.
30-60 Minuten abnehmen.
Wenn die Möbel längere Zeit nicht benutzt werden, sollte man sie schräg stellen, damit
Wasser ungehindert ablaufen kann. Nach der Sommersaison die Möbel drinnen an einem
kühlen Ort lagern oder anderweitig vor Witterungseinflüssen schützen. Das erhöht die
Haltbarkeit. Wichtig ist auch, das Schrauben und Beschläge ab und zu nachgezogen
werden.
Um den Gartenmöbeln über viele Jahre einen optimalen Schutz zu geben, ist es ratsam, die
Oberflächen halbjährlich zu überprüfen. Evtl. Schadstellen sind nach vorheriger Reinigung
sofort zu überarbeiten bzw. auszubessern.
Durch Anlegen von Probeflächen sind Farbton, Haftung und Verträglichkeit mit dem
Untergrund zu prüfen. Weitere Einzelheiten der Verarbeitung und Produktdaten entnehmen
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