
Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,

mit dem Kauf dieses Produkts haben Sie eine gute 
Wahl getroffen. Denn Sie haben sich für Qua-
lität und Wertigkeit entschieden. Nach wie vor 
sorge ich dafür, dass nur beste Qualität mein 
Haus verlässt. Das gilt nicht nur für meine Pflan-
zen, sondern auch für meine Gartenmöbel sowie  
Einrichtungsideen.

Unsere Teak-Gartenmöbel sind nur aus sehr langlebi-
gem Stammholz von höchster Qualität gefertigt. Dabei 
werden ausschließlich ganze Leisten von besonderer 
Dicke ohne Verfärbungen sowie Astlöcher in einem 
einheitlichen Farbton verarbeitet. Dieses glatte, splitter-
feste Holz ist aufgrund seines hohen Ölgehaltes ohne 
jeden Schutzanstrich absolut wetterfest. Unsere Möbel 
werden fast nur in fachgerechter Handarbeit fest ver-
zapft und verklebt oder auch verschraubt.

Sie können Möbel aus Teak das ganze Jahr über unbe-
sorgt draußen lassen. Selbst wenn sie jahrzehntelang 
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PFLEGEHINWEISE  
FÜR TEAKHOLZ

Der reizvolle honigbraune Teak-Holzton bleibt Ihnen 
lange erhalten, indem Sie es mit speziellen Pflegepro-
dukten, so z.B. mit Teak-Öl, behandeln – je nach Bedarf 
mehrmals im Jahr. Dabei sollten Sie noch vor dem Pati-
nierungsprozess – also möglichst bald – damit beginnen. 

Zur Vermeidung von dunklen, unansehnlIchen und 
auf die Dauer schwarzen Flecken muss das Holz trocken 
 sowie schmutz- und fettfrei sein.
Die Pflegemittel werden mit einem sauberen Tuch 
oder einem Pinsel schnell und mühelos dünn aufgetragen. 
Verwenden Sie bitte keine unterschiedlichen Pflegemit-
telsorten, da die Verträglichkeit untereinander nur bedingt  
gewährleistet ist.

Liebhaber schätzen unterdessen die silbergraue Patina, 
die ohne Pflegebehandlung in Erscheinung tritt. Ich  
empfehle Ihnen eine jährliche Reinigung mittels Bürste.

„Holz arbeitet“, daher sind feine Haarrisse nach einiger 
Zeit – insbesondere im Stirnholzbereich – nicht aus-
zuschließen. Diese zeigen sich überwiegend bei sehr 
trockener Luft und bei großer Hitze oder Sonnenbe-
strahlung. Bei normaler Witterung bzw. feuchter Luft, 
besonders im Winter, „schließen“ sie sich wieder, sodass 
sie kaum noch sichtbar sind. Feuchtigkeit kann so nicht 
eindringen und selbst Frost richtet keinen Schaden an. 
Haarrisse haben auf Stabilität und Haltbarkeit keinerlei 
Einfluss.

Herzliche Gartengrüße
Ihr Gärtner Pötschke
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