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Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,
ich freue mich, dass Sie sich für dieses besondere Unikat entschieden haben. Sie haben eine gute Wahl
getroffen! Denn Sie haben sich für Qualität und
Wertigkeit entschieden. Nach wie vor sorge ich
dafür, dass nur beste Qualität mein Haus verlässt.
Das gilt nicht nur für meine Pflanzen, sondern auch
für meine Gartenmöbel sowie Einrichtungsideen.
Diese Keramik stammt aus Vietnam und wurde
dort nach einem über 2000 Jahre alten Verfahren
in sorgfältiger Handarbeit hergestellt. An den
einzelnen, aufwändigen Arbeitsschritten hat sich bis
heute nichts geändert. Unsere Produkte aus Terracotta
und Steingut werden ausschließlich von Hand getöpfert und bei 900 bis 1000 °C gebrannt; viele werden anschließend nach einer streng gehüteten Rezeptur noch
in der traditionellen Methode der HolzaschebrandGlasur veredelt. Kleine Einschüsse und Unebenheiten
in der Oberfläche können während des Brennvorgangs
entstehen und gelten als Qualitätsbeweis dieser traditionellen Handwerkskunst.
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PFLEGEHINWEISE
FÜR STEINGUT UND TERRACOTTA
Damit Sie lange Freude an Ihrem Schmuckstück haben,
lesen Sie sich die folgenden Pflegehinweise bitte gut durch.
Grundsätzlich besitzen Terracotta und Steingut eine
natürliche Widerstandsfähigkeit gegen Frost. In Handarbeit hergestellte Tongefäße saugen deutlich weniger
Wasser auf als maschinell verarbeiteter Ton. Mit Lasur
versehene Terracotta verhindert die natürliche Wasseraufnahme von außen und ist absolut frostsicher. Doch
können alle Gefäße, gleich welches Material, die im Winter voller Wasser stehen, platzen. Darum ist ein guter
Ablauf so wichtig, denn er macht das Gefäß nahezu frostsicher.
SO VERMEIDEN SIE STAUNÄSSE
• Das Loch im Topfboden sollte mit Tonscherben oder Kies
als Drainageschicht abgedeckt werden, damit es sich
nicht zusetzen kann.
• Stellen Sie das Gefäß auf Füße oder Kies, so kann das
Wasser abfließen. Entfernen Sie aufliegenden Schnee
bitte vor dem Tauwetter.
• Das Gefäß kann durch Abdeckung mit Folie oder auch
Unterstellen vor Nässe geschützt werden.
• Steht das Gefäß in direkter Sonne, taut das Wasser
tagsüber im Topf an der Oberfläche und der Ton saugt
sich voll. Das Wasser kann nicht ablaufen. Gefriert es
dann nachts, kann dies zu Schäden führen.
• Gefäße mit nach oben weiter werdender Öffnung
sind sicherer als sich verengende.
Nun ist Ihr Gefäß praktisch vor dem Frost sicher und kann
auch im Winter draußen bleiben.
Herzliche Gartengrüße
Ihr Gärtner Pötschke
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