Aluminium
Dauerhafte Freude mit jankurtz möbeln
Damit Ihr Möbel trotz Witterungseinflüssen, UV-Strahlen und Umweltablagerungen nichts von seiner Schönheit
einbüßen muss, genügen einfache Pflegemaßnahmen.
Auf der folgenden Seite haben wir für Aluminium die wichtigsten Eigenschaften und Pflegehinweise
zusammengefasst.

Materialeigenschaften:
Möbel aus Aluminium zeichnen sich besonders durch das geringe Gewicht, absolute Wetterfestigkeit und lange
Lebensdauer aus. Es wird zwischen Aluminium eloxiert und Aluminium pulverbeschichtet unterschieden.

Eloxiertes Aluminium
Ihr Möbelstück ist eloxiert ,d. h. sämtliche Flächen sind zusätzlich durch eine Eloxalschicht
geschützt. Durch diese Art der Legierung entsteht eine extrem Harte und widerstandsfähige Oberfläche.
Dadurch ist eloxiertes Aluminium auch bestens für den dauerhaften Einsatz im Freien geeignet und bietet einen
verlässlichen Schutz gegen Korrosion.

Pulverbeschichtetes Aluminium
Bei der Beschichtung von Aluminiummöbeln werden eine bis mehrere Schichten elektrostatisch auf das
Grundmaterial aufgebracht.
Das Grundpulver bzw. die 1. Schicht muss ein gutes Kantenabdeckungsvermögen besitzen, da diese speziell vor
Korrosion schützt.
Daraufhin folgt das Deckpulver der 2. Schicht und sorgt für den nötigen Glanz der Oberfläche.
Pflege:
Zur Reinigung können Sie milde Seifenlauge oder warmes Wasser in Kombination mit einem Schwamm
verwenden.
Lackschäden an pulverbeschichteten Aluminium Möbeln sollten nach Möglichkeit sofort behoben werden, um
weitere Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.
Lagerung:
Keine bestimmten Vorgaben.

stable happiness with jankurtz furniture
To ensure the long-lasting beauty of your furniture even with weathering, UV rays and environment deposits
follow these easy steps to enjoy the most of your furniture.
On this page you'll find the most important characteristics you need to know about aluminium.
material:
Aluminum is recognizable because of its light weight, absolute weather resistance and long lasting life time.
There are 2 kinds of aluminium, anodized and aluminium powder-coated.
Anodized aluminium:
Anodized furniture has an extra anodised coating which gives the furniture a even more hard and resistant
surface.
Because of this method anodized furniture is perfect for long lasting outside use, especially against corrosion.
Powder-coated aluminium:
During the coating of aluminium furniture multiple layers of raw material are applied.
The first layer applies powder which includes corrosion protection especially for edges.
The second layer of powder applies more shine to the surface of your furniture.
care:
For cleaning we recommend soapsuds in association with warm water and a sponge.
Damages regarding the lacquer should be repaired immediately to prevent further damages.
Storage:
No special requirements.
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