beton/concrete
Dauerhafte Freude mit jankurtz
Auf dieser Seite haben wir für Beton die wichtigsten Eigenschaften, Pflegehinweise und Tipps zusammengefasst.
Materialeigenschaften:

Dieses Beton-Produkt ist in aufwendiger Handarbeit entstanden. Bei einem Naturmaterial wie Beton kann es durchaus
vorkommen, sei es während dem Gießprozess oder der Nachbehandlung (Hydrophobierung), dass gewisse
Farbschattierungen oder auch unterschiedlich stark ausgeprägte Flecken entstehen. Diese Flecken und
Farbunterschiede stellen keine Qualitätsmängel dar, sondern unterstreichen den natürlichen Charakter des Betons.
Das ist es was Ihren Betontisch zu einem echten Unikat macht. Sie werden nach einiger Zeit merken wie sich eine
natürliche Patina auf der Oberfläche bildet und der Beton sich zusätzlich an die Umgebung anpasst.
Pflege:

Unser Beton ist durch die Oberflächenbehandlung (Hydrophobierung) gegen Eindringen von Flüssigkeiten geschützt,
dennoch kann es vorkommen, dass nicht direkt entfernte Flüssigkeiten wie z.B. Rotwein oder Öl in den Beton
einziehen können. Deshalb empfehlen wir die Flecken direkt mit einem feuchten Tuch mit etwas handelsüblichem
Spülmittel zu entfernen. Aggressive Reinigungsmittel (Säurehaltig) sollten vermieden werden.
Bei unserer Versieglung bedarf es keiner Erneuerung. Sie können unseren Beton mit einem Wachs zusätzlich
pflegen. Es ist darauf zu achten Wachs aus naturbasierten Zusätzen zu verwenden bspw. Bienenwachs

stable happiness with jankurtz concrete furniture
On this page you'll find the most important characteristics you need to know about concrete.
material:

This concrete product was created by hand. In the case of a natural material such as concrete, it may very well
happen, be it during the casting process or the after-treatment (hydrophobing), that certain shades of color or even
differently pronounced stains arise. These stains and color differences are not quality defects, but underline the
natural character of the concrete. That's what makes your concrete table truly unique. After some time you will notice
how a natural patina forms on the surface and the concrete adapts itself additionally to the environment
care:

Our concrete is protected by the surface treatment (hydrophobing) against ingress of liquids, nevertheless it may
happen that not directly removed liquids such. Red wine or oil can move into the concrete. Therefore, we recommend
to remove the stains directly with a damp cloth with a little commercial detergent. Aggressive cleaners (acidic) should
be avoided.
There is no need for renewal in our sealing. You can additionally care for our concrete with a wax. It is important to
use waxes and oils from nature-based additives such as beeswax
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