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Pflegeanleitung für Gartenmöbel  

von Garden Impressions (All-Wetter) 

Die Gartenmöbel von Garden Impressions sind sehr robust und äußerst pflegeleicht. 

Verschiedene Materialen bedürfen allerdings auch unterschiedlicher Pflege. 

1. Polsterkissen von Garden Impressions 

Alle Sitzkissen (und teilweise auch die Rückenkissen) verfügen über einen 

Reißverschluss. Die Kissenhülle kann demensprechend abgezogen und bei 

Handwäsche gewaschen werden. Im leicht feuchten Zustand kann der Bezug am 

Einfachsten wieder bezogen werden. 

 

Die All-Wetter Kissen sind wasserabweisend und wasserdurchlässig. Die 

innere Füllung (quick dry foam) nimmt keine Feuchtigkeit an, sondern leitet 

diese direkt weiter. Dennoch sollten die Kissen nach einem Regenschauer 

hochkant aufgestellt werden, sodass sie schneller trocknen können. Im 

Winter oder bei einer langen Regenperiode sollten die Kissen jedoch trocken 

aufbewahrt werden. Hierzu ist eine Kissenbox sehr geeignet. 

 

 Textilene-Stoff 

Die All-Wetter Kissen von Garden Impressions haben einen Textilene Bezug. 

Textilene ist bekannt von u.a. Aluminium Hochlehnern, bei denen das 

Material bereits seit Jahren als Stuhlbespannung verwendet wird. Textilene 

kann in der Sonne warm werden und sich hierdurch sogar etwas verziehen. 

Wenn das Material sich wieder abkühlt zieht es sich wieder in den 

ursprünglichen Zustand zusammen. Die All-Wetter Polster haben eine UV-

Beständigkeit von 6+ (sehr hoch). 

 

 Sunbrella-Stoff 

Sunbrella ist der beste Stoff, den der Textilmarkt zur Zeit zur Verfügung hat. Er 

ist bekannt aus dem Bootbereich, wo er sich bereits als äußerst belastbar 

bewiesen hat. Sunbrella kann sogar mit einem Hochdruckreiniger gereinigt 

werden, ohne dass sich die Farbe verändert. Sunbrella hat eine UV-

Beständigkeit von 8+ (extrem hoch) und ist hierdurch sehr farbecht. 
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2. Kunststoffgeflecht 

Das Untergestell von Lounge Sets besteht komplett aus stabilem und rostfreiem 

Aluminium, das in mehreren Produktionsschritten mit einer spezielle 

Pulverbeschichtung behandelt worden ist. Das Kunststoffgeflecht wurde in 

Handarbeit über das Gestell gezogen und kann selbst bei hohen Frosttemperaturen 

keinen Schaden erleiden. Jedoch wird empfohlen das Gestell im Winter vor Schmutz 

mit einer Abdeckhaube zu schützen. Die Schutzhüllen von Garden Impressions 

verfügen über ein wasserabweisendes, atmungsaktives Polyestermaterial, sodass sich 

durch die eingearbeiteten Belüftungsdreiecke weniger Kondenswasser bilden kann. 

Das Geflecht kann ganz einfach mit einer Seifenlaufe gereinigt werden. Bitte 

verwenden Sie keine chemischen Produkte. Dies kann die Farbechte des Produktes 

antasten. 


