Allgemeine Informationen und Pflege von Produkten aus Beton mit Teakholzauflage
im Außenbereich
mit einer imprägnierten Oberfläche
Unsere Betonmöbel sind Frost unempfindlich, langlebig und geben durch die sehr feine Oberfläche Moosen keine
Chance.
Das Erscheinungsbild unserer Produkte ist lebendig, selten homogen. Es können Farbchangierungen und leichte
Farbabweichungen gegenüber der von Ihnen ausgewählten Farbe entstehen. Vereinzelt können kleine Poren
auftreten.
Beton ist ein lebendig-natürlicher Baustoff, der sich ähnlich wie viele Natursteine verhält und pflegen lässt. Er
unterliegt einem natürlichen Alterungsprozess und erhält im Laufe der Jahre eine Patina.
Natürlich entstandene Flecken z.B. durch färbende Beeren, Blätter oder auch Vogelkot, werden in der Regel durch
die natürliche Bewitterung wieder verblassen und mit der Zeit verschwinden. Für diesen Prozess sind Bereiche
günstig, die frei bewittert und viel Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
Was schön aussehen soll, will auch gepflegt werden.
Leichte Verunreinigungen werden am Besten sofort mit einem nassen Tuch
entfernt.
Flecke

Bei Farbflecken oder Fettflecken durch z.B. Rotwein, oder Öl benutzen Sie bitte nur Wasser,
einen Neutralreiniger und ein Tuch. Auch hier wird durch die natürliche Bewitterung der Fleck
nach einiger Zeit verblassen oder verschwinden.
Es dürfen keine scharfen Reiniger, Essigreiniger oder sonstige säurehaltigen Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Scheuerschwämme verwendet werden.

Chemikalien

Bei jeglicher Art von Reinigern und anderen Chemikalien sind Vorversuche an einer nicht
sichtbaren Fläche vorzunehmen.

Säure

Die Oberfläche bietet keinerlei Schutz gegen Säuren. Wie z.B. bei Marmor oder Kalksteinplatten greift Fruchtsäure und im Besonderen Zitrone die Oberfläche an. Sie wird rauher und
hellere Verfärbungen treten auf.

Betonreinigung

Die Betonmöbel können Sie wenn nötig einmal im Jahr gründlich reinigen. Wir empfehlen
hierfür von der Firma Lithofin den MN GRUNDREINIGER. Verdünnen Sie den Grundreiniger
1:5 mit Wasser und gehen Sie wie im Merkblatt beschrieben vor.
http://www.lithofin.de/de/__i/Lithofin-MN-Grundreiniger
Bitte benutzen Sie keine Hochdruckreiniger.

Holzreinigung

Die einfache Reinigung der Teakholzauflage kann mit einer Wurzelbürste und Wasser
erfolgen.

Holzaufarbeitung

Schrauben Sie die Holzauflage für die Aufarbeitung ab, um keine Flecke an der Betonoberfläche zu erzeugen.
Vor dem Auftragen eines Öls oder einer Holzimprägnierung sollte das Holz gründlich
gewaschen bzw. bei stärkerer Verwitterung leicht angeschliffen werden (120er - 180er
Schleifblock oder -papier).
Wir empfehlen für die Teakholzauflage die Pflege- und Reinigungs*-Mittel von Betterwood

https://www.betterwood.de/zubehoer/holzpflege/
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