Edelstahl/stainless steel
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 Edelstahl die wichtigsten Eigenschaften und Pflegehinweise
zusammengefasst.

Materialeigenschaften:
Edelstahl ist sehr witterungsbeständig und eignet sich daher perfekt für den ganzjährigen Einsatz im freien.
Der von uns verwendete Edelstahl AISI 304 ist der erste kommerzielle nichtrostende Stahl und beständig gegen
Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit und Speisesäuren.
Pflegehinweise:
Bei Edelstahl kann es in Verbindung mit Salzen insbesondere bei Meerwasser, metallische Partikeln aus der Luft
und Chlor von Schwimmbädern zu Ablagerungen kommen.
Je extremer die Umgebungsbedingungen, desto häufiger müssen metallische Möbel regelmäßig abgespült und
gereinigt werden.
Reinigung:
Trotz Witterungsbeständigkeit sollte Edelstahl regelmäßig etwa drei- bis viermal im Jahr gereinigt werden.
Um Ablagerungen und Verfärbungen zu entfernen und vorzubeugen empfehlen wir eine Reinigung in
regelmäßigen Abständen mit einer weichen Bürste und einer warmen Lauge aus Seife und Wasser.
Handelsübliche Edelstahlreiniger können ebenfalls verwendet werden.
Bitte achten Sie darauf, alle verwendeten Reinigungsmittel rückstandslos abzuspülen.
Lagerung:
Bitte lagern Sie die Möbel abgedeckt und geschützt vor Salzen, metallische Partikeln und Chlor.

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 stainless steel.

material:
Stainless steel is weather resistible and perfect for outside use during the hole year.
Our stainless steel ASIS 304 is the first commercial not rusting steel and resists water, steam, air humidity and
food acids.
care:
When stainless steel comes in contact with salt especially seawater, metal-based particles from the air and
chlorine from pools it can come to sediments.
Under extreme conditions you have to frequently clean your furniture.
cleaning:
Stainless steel should be cleaned frequently three to four times a year.
To prevent and remove sediments and color changes we recommend a cleaning with a soft brush in combination
with soapsuds and water.
Commercial stainless steel cleaners can also be used.
Afterwards please remove every cleaning product with water.
storage:
Please store your furniture covered in a protected place, away from salt, metal-based particles and chlor.
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