
Info & ÜbersichtMÖBEL
Eigenschaften und  
Gebrauchshinweise

Stahl
Sehr robuster und standfester Metallwerkstoff, der mit 
verschiedenen Oberflächenverfahren beschichtet werden 
kann.

-  Für den Innenbereich wird die Oberfläche hauptsächlich pulverbeschichtet und 
verchromt. Da diese nicht mit Witterung in Kontakt kommt, ist diese Art der 
Oberflächenbehandlung ausreichend. 

-  Für den Außenbereich muss die Oberfläche vor der Pulverbeschichtung  
verzinkt werden. Somit entsteht ein ausreichender Schutz gegen Korrosion. 

-  Bei Edelstahl gibt es verschiedene Qualitätsstufen, welche für und welche 
nicht für den Außenbereich geeignet sind. 

Pflegehinweise: Gelegentlich mit Wasser und milder Seife reinigen und schnell 
abtrocknen.

Gusseisen
Beschichtete Eisenmöbel sind langlebig, leicht zu reinigen 
und stabil.

Vorteile:  - Extrem stabil & standfest 
- Langlebig & robust 
- Leicht zu reinigen

Pflegehinweise: Pulverbeschichtete Teile können mit einem weichen Schwamm, 
klarem Wasser und etwas Spülmittel gereinigt und anschließend mit einem 
 trockenen Tuch abgetrocknet werden. 

HPL (Hochdrucklaminat)
Hochdrucklaminatplatten (HPL PRINT) bestehen aus 
mehreren Lagen Kraftpapier, die mit hohem Druck zu-
sammengepresst und erhitzt werden, um ein robustes 

und widerstandsfähiges Produkt zu erhalten. 

Vorteile:  - Leicht und pflegeleicht 
- Nicht brennbar 
-  Hitzeresistent (bis +180 °C), abrieb- und kratzfest und resistent 

gegen chemische und organische Substanzen

Pflegehinweise: Mit einem weichen Lappen und mildem Geschirrspülmittel reini-
gen und mit einem feuchten Lappen nachwischen.

Kunstgeflecht
Kunstgeflecht besteht aus einer künstlich hergestellten 
Faser, die sich durch eine hohe Flexibilität und Reißfestig-
keit auszeichnet. Die Fasern sind durchgefärbt, so dass 

Farbveränderungen im Laufe der Zeit ausgeschlossen werden. Sie nehmen 
keine Feuchtigkeit auf und die Möbel sind nach einem Regenschauer schnell 
wieder trocken. Kunstgeflecht ist schmutzabweisend und unempfindlich  
gegenüber hohen Temperaturschwankungen.

Vorteile  - Witterungs- & UV-beständig 
- Farbecht 
- Besonders langlebig

Pflegehinweise: Verschmutzungen lassen sich mit einem feuchten Tuch oder 
einer weichen Bürste und evtl. etwas normaler Spüllauge gut beseitigen. Auf 
keinen Fall sollten harte Bürsten verwendet werden. Die Oberfläche kann 
 dadurch beschädigt werden und es besteht die Gefahr, dass das Material nach 
einer Zeit brüchig wird. Für eine Verlängerung der Lebensdauer empfehlen wir 
die Überwinterung in geschützten Innenräumen oder die Verwendung von 
Schutzhüllen.

Aluminium
Aluminium-Möbel sind leicht und damit auch super hand-
lich zu transportieren. Gleichzeitig sind sie sehr robust 
und können auch bei Regen problemlos draußen stehen 

gelassen werden, optimal auch für Regionen am Meer. 

Vorteile:  - Witterungsbeständig 
- Leicht und stabil 
- Absolut korrisionsbeständig

Pflegehinweise: Möbel aus Alu benötigen keinen besonderen Pflegeaufwand. 
Klares Wasser oder eine sanfte Lauge zusammen mit einem weichen Lappen 
reichen für die Reinigung der Oberflächen vollkommen aus.

Spanplatte Echtholz furniert
Spanplatten bestehen aus Holzpartikeln oder -fasern, die 
mit Kunstharz unter Hitzeeinwirkung verpresst werden. 
Die fertigen Platten werden anschließend mit Echtholz-

furnier versehen.

Vorteile:  - Stabil, robust und verformungsresistent 
- Große Auswahl an Holzarten für das Furnier 
-  Oberflächenbehandlung wie bei Echtholz möglich (Färben, Lackie-

ren oder Wachsen)

Verwendungs- und Pflegehinweise: Nur für Innenräume geeignet. Möbel mit 
Holzfurnier müssen vor Feuchtigkeit geschützt werden. Flecken mit einem 
feuchten Lappen entfernen und sofort abtrocknen. 

Werzalit
Monoblock-Schichtstoff besteht aus einer Mischung von 
Holzspänen und speziellen Kunstharzen. Er ist äußerst 
resistent gegen Witterungseinflüsse, chemische Substan-

zen und mechanische Beanspruchung.

Vorteile:  - Stabil und robust 
- Glatte, wasserfeste und pflegeleichte Oberfläche 
-  Äußerst witterungs- und hitzeresistent, kratzfest und resistent  

gegen säurehaltige Lebensmittel, Fett und Asche

Verwendungs- und Pflegehinweise: Für Innen- und Außenbereich geeignet. Mit 
einem in mildem Reinigungsmittel getränkten Lappen reinigen und schnell  
abwischen. Keine aggressiven Produkte verwenden.

Rattan
Rattan (Peddigrohr) wird aus dem Stamm der Rattan-
palme gewonnen. Die Fasern werden meist für Stühle 
oder Sessel verwendet. Rattanmöbel eignen sich nicht für 

den Außenbereich.

Vorteile:  - Leicht, widerstandfähig und geschmeidig 
- Pflegeleicht 
-  Wie bei allen Naturmaterialien sind Farbveränderungen möglich. 

Dies ist als natürliche Patina anzusehen.

Verwendungs- und Pflegehinweise: Vor Verwendung das Möbel mit einem 
Fensterleder oder dem Bürstenaufsatz eines Staubsaugers abstauben. Mit  
einem angefeuchteten, weichen Lappen abwischen. Schnell abtrocknen.

Kunstleder
Polsterbezüge aus Kunstleder sind von echtem Leder heut-
zutage fast nicht mehr zu unterscheiden. Bei diesem  
Bezugsmaterial handelt es sich um Naturfasergewebe oder  

Kunstfasern, welche mit einer weichen PVC Oberfläche beschichtet sind.

Vorteile:  - Strapazierfähig & robust 
- Form- & UV-beständig 
- Pflegeleicht

Pflegehinweise: Das pflegeleichte und robuste Kunstleder kann bei 
Verschmutz ungen leicht gesäubert werden. Die Oberfläche muss lediglich ab-
gewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen reicht zusätzlich mildes 
Feinwaschmittel oder Seifenwasser für die Reinigung aus. Gegebenenfalls mit 
einem trockenen, nicht fusselnden Tuch nachwischen.

Massivholz
Natürliches Material, welches aus Bäumen geschnitten wird. 
Die einzelnen Lamellen können auch zu Platten verleimt  
werden. Echtholzfurnier wird aus sehr dünnen, geschnittenen 

Holzlamellen hergestellt, welche zu großen Blättern verklebt werden können. 
Durch die natürliche Wuchsform des Baumes bekommt jedes Holzstück seine spezi-
elle Maserung und kann zudem Äste enthalten. Somit ist jedes Massivholzmöbel ein 
unverwechselbares Einzelstück. 

Vorteile :  - Stabil, robust und langlebig 
-  Große Auswahl an Holzarten und natürlichen oder farbigen Ober-

flächenbehandlungen
  - Pflegeleicht

Pflegehinweise: Mit einem angefeuchteten, weichen Lappen abwischen. 
Schnell abtrocknen.

Bitte beachten: Einige Holzarten können mit der Zeit unter Einfluss von UV-
Strahlen ihre Farbe ändern.

Sperrholz
Dieses Material besteht aus mehreren Schichten Furnie-
ren, welche immer quer zur Holzfaser verleimt werden. 
Dadurch entsteht eine sehr hohe statische Festigkeit. 

Sperrholz kann unsichtbar oder sichtbar in Holzkonstruktionen eingesetzt werden. 

Vorteile :  - Hervorragende mechanische Festigkeit und hohe Steifigkeit

Pflegehinweise: Laminierte oder versiegelte Oberflächen mit einem weichen 
Lappen und mildem Geschirrspülmittel reinigen und mit einem feuchten Lappen 
nachwischen. Echtholzfurnier mit einem weichen, feuchten Lappen schnell 
 abwischen.

Teakholz
Teakholz ist ein langlebiges und hochwertiges Plantagen-
holz, das wegen der einzigartigen Stabilität und Wider-
standsfähigkeit  für Möbel in der Außengastronomie sehr 

gut geeignet ist.

Vorteile:  - Witterungsbeständig 
- Robust & langlebig

Verwendungs- und Pflegehinweise: Teakholz  hat einen natürlich hohen Ölge-
halt und kann dadurch auch ohne großen Pflegeaufwand extremen Witterungs-
bedingungen standhalten. Durch den Einfluss von Regen und Sonne entsteht 
allerdings ein natürlicher Verwitterungsprozess. Um die ursprüngliche Farbge-
bung länger zu halten, empfehlen wir 1 x pro Saison die Behandlung mit unserem 
Pflege-Set (Best.-Nr. 90379). Teakmöbel sollten im Winter überdacht gelagert 
werden. Vermeiden Sie die Lagerung dieser Möbel in beheizten Räumen. Hier 
trocknet das Holz schnell aus. Wir empfehlen ein regelmäßiges Anziehen der 
Schrauben.

Polypropylen
Polypropylen ist ein sehr beständiger und verlässlicher 
Kunststoff und zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit 
aus.

Vorteile  - Langlebig & robust 
- Beständig gegen Witterungs- & Umwelteinflüsse 
- Antistatisch 
- Recyclebar

Pflegehinweise: Kunststoffmöbel sollten gelegentlich mit Wasser und einem 
milden Reinigungsmittel gesäubert werden. Starke Mittel können die Kunststoff- 
oberfläche angreifen. An diesen Stellen kann sich leicht Schmutz ansammeln 
und Sonne bzw. Lichteinwirkung kann die Farbe des Produkts dauerhaft 
 verändern.

Batyline®

BATYLINE® ist ein hochwertiges, PVC beschichtetes  
Mikrogittergewebe. Das Material zeichnet sich durch  
eine luftdurchlässige, widerstandsfähige und pflegeleich-

te Faser-Gewebestruktur aus, die besonders reißfest ist. Es ist widerstandsfähig 
gegen UV-Einstrahlung, verformt sich nicht und ist leicht zu reinigen. Wegen 
seiner Struktur trocknet das Gewebe sehr schnell.
Vorteile:  - Extrem reiss- & abriebfest 

- Besonders wasser- & schmutzabweisend 
- Formfest

Pflegehinweise: BATYLINE® kann mit Seifenwasser ge reinigt werden. Ein 
Schwamm mit Wasser ist in den meisten Fällen ausreichend. Scheuer- und 
Bleichmittel müssen vermieden werden! 


