Zur Beachtung für old Teak Möbel
Old Teak ist massives Teakholz, welches überwiegend aus sehr alten recycelten Abrisshölzern besteht und
meist seine Herkunft in traumhaften Gegenden im Herzen Südostasiens findet.
Oft dienen alte Schiffe, die zum Abriss bestimmt sind, zur Werkstoffgewinnung für unsere >>old teak<<
Möbel. Genau da liegt der Reiz des Außergewöhnlichen, welches der Kenner liebt und schätzt.
Sichtbare Altersstrukturen gehören zur Oberfläche von old Teak und machen jedes Möbelstück zum Unikat.
Old Teak enthält Gebrauchsspuren, Holzflicken, Farbreste und auch naturbedingte Rissbildungen. Diese
Rissbildungen können sich bei Temperaturschwankungen durch die vollmassive Ausführung der Möbel
leicht verändern.
Materialbedingt können Wärme und Sonneneinstrahlung zu Austrocknung, Oberflächenverschiebungen,
Holzschrumpfung und Rissbildungen führen. Wohnräume mit Fußbodenheizung sowie Heizeinrichtungen mit
hoher Strahlwirkung, wie z. B. Kaminöfen, können den Austrocknungsprozess und die damit verbundene
Holzschrumpfung unter Umständen erheblich fördern. Bitte sorgen Sie daher für entsprechende
Raumluftbefeuchtung.
Bei Wohn- oder Terrassenbereichen mit überdurchschnittlicher Luftfeuchtigkeit kann unter Umständen
materialbedingt bei old Teak Massivholz eine Quellwirkung entstehen, welche Materialverschiebungen der
Oberflächen, Riss- und Patinabildung fördern kann.
Unter Umständen können Abfärbungen bei Nässeeinwirkung auftreten.
Dies ist bei massivem old Teak normal. Es sind unverkennbare Merkmale unserer Produkte. All diese wie
oben beschriebenen old Teak-optischen Materialeigenschaften stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

Pflegehinweise für old Teak Möbel
Damit Sie lange Freude an Ihren old Teak Möbeln haben, empfehlen wir je nach Beanspruchung, in
gewissen Zeitabständen eine Oberflächenpflege.
Unsere >>old teak<< Produkte sind bei Auslieferung vorimprägniert.

Innenbereich:
, farblose
) zu verwenden. Möbelwachs lässt sich sehr gut mit einem Pflegetuch auf der
Oberfläche einbringen. Unser Tipp: Möbelwachs sollte bei der Verwendung Raumtemperatur haben. Nach
dem notwendigen Trocknungsprozess der Wachsbeschichtung hilft das Polieren mit einer weichen

Pflegebürste, um der Oberfläche eine hervorragende seidenmatt – Glanzoptik zu verleihen. Diese
Wachsversiegelung verschließt die Poren der Holzoberfläche, verhindert dadurch die Staubablagerung und
erschwert das Eindringen von Flüssigkeiten. Diesen Pflegevorgang kann man 2-3x jährlich oder nach
eigenem Ermessen wiederholen, siehe Verarbeitungshinweise des Herstellers.
Unsere Empfehlung: Hersteller Renuwell – Produkt „Renuwell Möbelwachs Natura farblos“ oder alternativ
„Renuwell Möbelregenerator“.

Außenbereich:
Der Einsatz von old Teak Möbeln im überdachten Außenbereich oder der Einsatz im vollständigen
Außenbereich bedarf gesonderter Pflege.
Hierzu empfehlen wir unsere >>old teak<< Pflegeprodukte vom Hersteller Kora –
Produkt „Koralan Holzöl N
“.

Die Versiegelung mit diesen Produkten kann man 1-2x jährlich, je nach eigenem Ermessen, nach den
Vorgaben des Herstellers vornehmen.
Während der Herbst-/Wintermonate empfehlen wir die Aufbewahrung der Möbel an einem
witterungsgeschützten Ort. Ist dies nicht möglich, sollten die Möbel auf jeden Fall mit handelsüblichen
Möbelschutzhüllen (siehe Gebrauchsanweisung des Herstellers) abgedeckt werden, um die Lebensdauer zu
erhöhen, Frostschäden, übermäßige Patinabildung und eventuelles dauerhaftes Vergrauen zu verhindern.
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aufnehmen, da Maßanfertigungen und atmungsaktive Abdeckhüllen angeboten werden.

Allgemein:
Wir empfehlen bei allen old Teak Tischen und Bänken, die Schraubenbolzen der Fußverbindung ca. 8
Wochen nach der Auslieferung mit einem passenden Schraubenschlüssel nachzuziehen und diesen
Vorgang gegebenenfalls nach einigen Wochen oder Monaten zu wiederholen, da old Teak Holz nach dem
Austrocknungsprozess etwas schrumpft.
Der Transport bzw. das Versetzen von old Teak Tischen und Bänken sollte durch Anheben und Tragen
realisiert werden, da das hohe Eigengewicht durch bloßes Schieben auf Fußböden Risse in den
Verbindungsstellen auslösen kann.
Old Teak Stühle sind mit Kunststoff-Möbelgleitern ausgestattet. Diese sollten je nach Beanspruchung
gegebenenfalls erneuert werden, um Schad- und Kratzstellen auf Fußböden und den Möbelteilen zu
verhindern. Bei Fußböden mit weicher bzw. sensibler Oberfläche empfehlen wir die Verwendung von
professionellen Filzgleitern. Diese sind im Fachhandel sowie über uns erhältlich.
Es ist möglich, aus ästhetisch optischen Gründen Risse im old Teak mit handelsüblicher Teakholzfüllmasse
zu verschließen. Bitte halten Sie die entsprechenden Verarbeitungshinweise der Hersteller ein.
old Teak

S

S v

034651-895-20.
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