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Die Kunststoffgeflechte
Das Geflechtmaterial ist weitestgehend witterungsbeständig und pflegeleicht. Wir empfehlen zur
Pflege weiche Tücher, weiche Bürsten und das in Verbindung mit lauwarmen Wasser bzw. bei
Notwendigkeit mit schonenden und ph-neutralen PVC Reinigungsmittel. Für ausreichende
Klarspülung ist bei den Pflegevorgängen immer zu sorgen. Bitte verwenden Sie keinen
Hochdruckreiniger, da Schäden an den Oberflächen entstehen können.
Holzkomponenten
Sämtliche Holzteile an Ihrem Garten-Strandkorb sind aus hochwertigen Naturholzmaterialien, wie
z. Bsp.: nordische Fichte, Meranti, Mahagoni oder Teakholz. Die Holzoberflächen sind teilweise
lackiert bzw. Schutzimprägniert. Dieser Oberflächenschutz muss gelegentlich für den Erhalt der
Schutzfähigkeit bzw. der Optik, je nach Notwendigkeit, nachbehandelt bzw. erneuert werden.
Durch Sonneneinstrahlung, schwankende Temperaturen sowie bei Frosteinwirkungen kann es
generell bei allen Holzteilen zu Haarrissbildungen und leichten Oberflächenverschiebungen kommen.
Dies ist naturbedingt und stellt keinen Reklamationsgrund dar und beeinflusst auch nicht die Stabilität
Ihres Strandkorbes. Das gilt auch bei leichten Verfärbungen bzw. Fleckenbildungen durch UV und
Witterungseinflüsse. Bitte verwenden Sie je nach Holzart Ihres Strandkorbes handelsübliche
Pflegemittel und beachten Sie hierbei die jeweiligen Anwendungshinweise.
Stoffbezug Ihres Strandkorbes
Die Stoffbezüge Ihres Strandkorbes sind imprägniert und bedingt wasserabweisend. In regelmäßigen
Abständen empfehlen wir für den Erhalt der Stoffbezüge eine Nachimprägnierung mit dafür
vorgesehenen handelsüblichen Pflege-u. Imprägnierungsmitteln. Bitte auch hier die
Anwendungshinweise beachten. Bei Fleckenbildungen bzw. stärkeren Verschutzungen bitte ein
schonendes und ph-neutrales Textil-Reinigungsmittel verwenden. Nach der Klarspülung und
vollständiger Trocknung sollte eine Nachimprägnierung erfolgen. Bitte alle Stoffbezüge vor Nässe,
starker UV-Belastung sowie starker Schmutzeinwirkung schützen. Die Wetterschutzhülle sollte bei
Nichtbenutzung des Strandkorbes jederzeit in Form der Verhüllung Ihre Anwendung finden. Hierbei ist
zu beachten, dass nur vollständig getrocknete Strandkörbe verhüllt werden sollten, da sonst
Schimmelbildung und Stockflecken entstehen können.
Sollte unter Umständen Schimmelbildung oder ähnliches auftreten, bitten wir Sie umgehend mit
handelsüblichen Texil-Schimmelentferner die betreffenden Stellen zu reinigen und die
Schimmelbildung vollständig zu entfernen. Bitte hier die Anwendungshinweise des Herstellers
einhalten. Nach der Schimmel- bzw. Fleckenentfernung für ausreichend Klarspülung sorgen und die
betreffenden Stellen vollständig austrocknen lassen. Eine Nachimprägnierung des Stoffbezuges ist
auch hier bei empfehlenswert.
In den Wintermonaten empfehlen wir die Aufbewahrung der losen Polster an einem trockenen Ort.
Allgemeine Hinweise
Achten Sie darauf, dass Ihr Strandkorb stets auf festen, waagerechten und flach ebenerdigen
trockenen Untergrund steht. Bei Nichtnutzung bitte den Strandkorb mit der dafür vorgesehenen
Wetterschutzhaube einhüllen. Gelegentlich vor allem bei stärkeren Temperaturschwankungen für
ausreichende Innenbelüftung sorgen um Schimmelbildung bzw. Stockflecken zu vermeiden.
Um Ihren Strandkorb möglichst langer Lebensdauer und optisch perfekten Erhalt zu bieten, empfehlen
wir, wenn möglich, den Strandkorb an einem wettergeschützten aber doch luftigen Ort in den Winterbzw. Schlechtwettermonaten einzulagern.
Strandkörbe können unter Beachtung folgender Kriterien im Freien überwintern.
Entfernen Sie alle Anbauteile Ihres Strandkorbes die abnehmbar bzw. herausnehmbar und lose sind
und lagern Sie diese trocken und geschützt.
Hüllen Sie Ihren Strandkorb mit der dafür vorgesehenen Wetterschutzhaube sorgfältig ein und achten
Sie darauf, dass der Strandkorb vollständig getrocknet ist. Für die Vorsorge des sicheren Halts Ihrer
Wetterschutzhaube empfehlen wir das anbringen von Handklemmzwingen bzw. PVC-Schnur am
Korpus.
Bitte entfernen Sie an trockenen Tagen die Schutzhülle regelmäßig, damit aufgesetztes
Schwitzwasser abtrocknen und Ihr Strandkorb „durchatmen kann“. Bedenken Sie bitte, dass feucht
gehaltene Materialien, die nicht abtrocknen oder gelüftet werden, mit der Zeit Stockflecken oder
Schimmel aufweisen. Regelmäßige Belüftung verlängert die Lebensdauer Ihres Strandkorbes um ein
Vielfaches.
Achtung: Strandkorbhüllen bzw. Wetterschutzhauben sind normale Verschleißteile und sollten je nach
Bedarf ersetzt bzw. erneuert werden.
Das Wichtigste in Kürze
1. Sorgen Sie für festen, trockenen und planen Untergrund bei Aufstellung des Strandkorbes
2. Verwenden einer Schutzhülle das ganze Jahr über, damit Sie auch optisch lange Freude an
Ihrem Strandkorb haben.
3. Regelmäßig lüften, damit aufgesetzte Feuchtigkeit abtrocknen kann und keine
Schimmelbildung entsteht.

