Hinweise und Pflegehinweise zu Outdoormöbeln der Firma Kötz Wohneinrichter

Allgemeines:
 Reinigen Sie die Möbel mit kaltem bzw. lauwarmem Leitungswasser mit einem Schwamm oder











einem Tuch (benutzen Sie keine Stahlwolle, Drahtbürste oder ähnliches, die möglicherweise
Kratzer verursachen könnten). Sie können auch ein schwach konzentriertes, schonendes pH-neutrales
Reinigungsmittel (Anwendungshinweise des Herstellers beachten) verwenden und anschließend
gründlich mit kaltem bzw. lauwarmem Leitungswasser abspülen.
Benutzen Sie keinesfalls ätzende Reinigungsmittel (wie z.B. Allzweckreiniger oder Bleichmittel).
Verwenden Sie zur Reinigung niemals einen Hochdruckreiniger. Die Oberflächen können
beschädigt und schmutzanfälliger werden.
Nach der Reinigung die Möbel nicht luftdicht abdecken, eine gute Luftzirkulation verhindert
Schimmelbildung und Materialschäden.
Besondere Vorsicht ist geboten beim Umgang mit offenem Feuer, Öl, Fett oder mit heißen
Gegenständen in der Nähe Ihrer Möbel, da die Gefahr besteht, die Oberflächen zu beschädigen.
Decken Sie die Möbel nicht für längere Zeit ab und lassen Sie Dekorationsartikel nicht länger auf
den Oberflächen stehen, da es durch Umwelteinflüsse hier zu dauerhaften Flecken oder
Verfärbungen kommen kann.
Stellen Sie sicher, dass eine Tischplatte niemals luftdicht abgedeckt wird, auch nicht mit einer
Schutzabdeckung. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Sollten Sie eine
Schutzhülle verwenden, achten Sie darauf, dass diese auch bei Regen nicht unmittelbar auf der
Tischplatte aufliegt und stets hinterlüftet bleibt um Verklebungen zu verhindern.
Im Winter empfehlen wir, die Möbel an einem geschützten trockenen Ort zu lagern.
Scharniere und bewegliche Teile der Möbel hin und wieder ölen bzw. fetten.
Alle Oberflächen, wie Tischplatten und Gestellteile bitte vor mechanischen Reibungen schützen
Alle Kissen bzw. Polsterauflagen sind vor Nässe jeglicher Art sowie übermäßiger UV-Einwirkung zu
schützen und bei Nichtbenutzung an einem trockenen luftigen und sonnengeschützten Ort zu lagern

Tischplatte Spraystone oder Keramik

Diese Tischplatte besteht aus zwei Schichten. Die untere Schicht aus Sicherheitsglas ist mit einer dünnen
Deckschicht aus einem Kunststoff-Stein-Gemisch bzw. Keramik überzogen. Dieses wurde speziell für den
Außeneinsatz entwickelt. Am besten reinigen Sie die Tischplatte regelmäßig mit lauwarmem Wasser.
Verwenden Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Wenn Flecken durch z.B. Wein, Fette, Öle,
Orangensaft oder Ketchup entstanden sind, tupfen Sie den Fleck so gut wie möglich ab und reinigen die
Tischplatte anschließend mit etwas schonenden ph-neutralen Spülmittel oder mildem Reinigungsmittel und
lauwarmem Wasser. Je länger Sie warten, desto tiefer dringt der Fleck ins Material ein, entfernen Sie ihn
daher schnellstmöglich. Vermeiden Sie die Verwendung eines Hochdruckreinigers, dies kann das Material
beschädigen. Es könnten sich Haarrisse im Material bilden, in welchen sich Schmutz ansammelt. Vermeiden
Sie Kratzer auf der Oberfläche, hier könnte sich die Beschichtung der Tischplatte lösen. Stellen Sie keine
heißen Gegenstände auf die Tischplatte.
Bitte decken Sie die Tischoberfläche nicht mit PVC beschichteten oder Kunststoff-Schutzhüllen ab. Die
Plattenbeschichtung muss atmen können. Diese Planen können zu Schimmel, Beschädigungen oder
Verfärbungen auf der Tischoberfläche führen. Wenn Sie den Tisch mit einer Schutzhülle abdecken möchten,
stellen Sie sicher, dass diese Schutzhülle nicht im direkten Kontakt mit der Tischoberfläche steht.
Wir empfehlen für die Erhaltung einer langen Lebensdauer Ihrer Tischplatte diese in den Wintermonaten
an einem trockenen geschützten Ort zu lagern.
Tischplatte Polywood

Eine Polywood-Tischplatte ist sehr pflegeleicht und ist eine 100% künstliche Alternative zu Holz. Dennoch
kann dieses Material wie Holz arbeiten, so dass Unregelmäßigkeiten in Farbe oder Struktur und eventuell
Verformungen der Tischplatte auftreten können. Durch eine gute Pflege erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres
Gartentisches. Am besten wischen Sie den Tisch regelmäßig mit lauwarmem Wasser und einem Schwamm
oder einem weichen Tuch ab. Polywood ist ein offenporiges Material und daher empfindlich gegenüber
Flecken und Fetten. Wenn Flecken durch z.B. Wein, Orangensaft oder Ketchup entstanden sind, tupfen Sie
den Fleck so gut wie möglich ab und reinigen die Tischplatte anschließend mit lauwarmem Wasser. Je
länger Sie warten, desto tiefer dringt der Fleck ins Material ein, entfernen Sie ihn daher schnellstmöglich.
Schützen Sie den Tisch vor diesen Einflüssen mit einem speziellen Polywoodschutz bzw. Imprägnierer, im
Handel erhältlich.

Polywood kann sich – wie echtes Holz – in der Sonne verfärben. Bitte beachten Sie daher, dass Gläser,
Schüsseln, Vasen o.Ä. als Linse wirken können und die Oberfläche darunter durch Sonneneinstrahlung
beschädigt werden kann oder das Material zum Anschmelzen bringen könnte. Vermeiden Sie bei der
Eindeckung des Tisches direkten Kontakt mit der Tischplatte um Kratzer zu vermeiden. Nutzen Sie daher
Untersetzer oder ähnliches.
Gleiches dieser Rubrik gilt auch für HPL Tischplatten Betonoptik.

Allgemeine Hinweise zu mechanischen Rückenlehnen-Verstell-Systemen
von Kötz Outdoor-Möbeln
Technik:
- alle Verstell-Systeme funktionieren über einen Innendruckknopf rechte Armlehne bzw.
Außenhebel rechte Armlehne
- stufenlos bedienbar, Rückholung unterstützt durch Gasdruckzylinder
- Funktionstechnik durch integriertes Seilzugsystem
Wartung und Einstellung:
- wir empfehlen je nach Bedarf, ca. 2x jährlich den Druckknopf bzw. das Drehgelenk
vom Seitenhebel etwas punktuell zu ölen (Öl Spray)
- im unteren Innenbereich des Möbels befindet sich Seilzugtechnik, Zughebel sowie
Einstellschraube (siehe Foto). Bitte diese Teile ebenfalls punktuell ölen (Öl Spray)
Achtung: sollte das verstellen der Rückenlehne schwer gehen, haken, nicht
funktionieren oder beim Anlehnen ohne Verstellauslösung von allein zurückklappen,
bitte an der Stellschraube im unteren Innenbereich des Möbels die Funktion
korrigieren. (funktioniert ähnlich, wie bei einer Fahrradbremse)

Bei Neuauslieferung von Kötz Outdoormöbeln kann unter Umständen noch
Materialbedingt etwas Gradbildung an den Mechanismusteilen herstellungsbedingt
für etwas Schwierigkeiten am Verstellmechanismus sorgen, bitte auch hierbei die
oberen Wartungshinweise anwenden.

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

