
                                                                                                                     

 
 

Pflegehinweis für Gartenmöbel aus Aluminium mit Textilgewebe 
 

Ihre Gartenmöbel wurden aus Aluminium in Kombination mit Textilgewebe produziert.  

Gartenmöbel unterliegen  der Wetterbeeinflussung, d.h. sie sind großen Temperaturschwankungen, 

Nässe und intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt.  Damit Sie länger Freude an Ihren 

Gartenmöbeln haben, sollten Sie die nachfolgenden  Punkte beachten:   

 

- Langen Kontakt mit Nässe und stehendes Wasser vermeiden. Stellen Sie die Möbel bei Regen 

unter oder decken Sie diese mit einer Abdeckhaube ab. Bei kurzen Regengüssen sollten die 

Möbel angekippt und Nässe nach dem Regen abgewischt werden. Bei längerer Abdeckung muss 

für genügend Luftzirkulation gesorgt werden. 

 

- Reinigung mit weicher Bürste und Seifenlauge. 

 

- Kontakt mit Blütenstaub und anderen gerbenden natürlichen Substanzen vermeiden.  

 

- Die Schrauben sind aus Stahl, um eine höhere Festigkeit zu erzielen. Nicht versuchen diese zu 

festzuziehen. Rostbildung mit Hilfe von Rostumwandler und Farbabtupfung behandeln. 

 

- Das Gestell ist pulverbeschichtet. Durch Gebrauch und Transport  entstehen Schäden am Lack, 

die man bei Zeiten durch Farbabtupfung reparieren sollte damit eine weitere Korrosion  

vermieden wird.  

 

- Vor zu langer Sonneneinstrahlung bei Nichtgebrauch schützen, da sonst Farbausbleichung 

möglich ist.  

 

- Im Winter trocken und kühl, aber frostfrei einlagern. Diese Möbel sind nicht winterfest. 

 

- Sessel, Bänke und Liegen bitte nur als Sitz/-Liegemöglichkeit verwenden. Sie sind nicht als 

Leiterersatz, Unterstellbock oder Turngerät für Kinder geeignet. 

 

- Sessel und Liegen sind maximal mit 100kg, 2er Bänke mit 160kg und 3er Bänke mit 240kg 

flächig belastbar. 

 

- Tische bitte nur zum Abstellen von haushaltsüblichen Mengen an Geschirr, Speisen und 

Getränken verwenden. Sie sind nicht als Leiterersatz, Unterstellbock oder Turngerät für 

Kinder geeignet. 

 

Bei Nichtbeachtung kommt es zu einer erheblich verkürzten Lebensdauer. 

 

Desweiteren bitten wir um Beachtung, dass diese Möbel nur für den privaten Gebrauch vorgesehen 

sind.  

 

Grundsätzlich gilt: Da Gartenmöbel Wind und Wetter ausgesetzt sind, muss man diesen mit einer 

gewissen Toleranz begegnen. 
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