Teakholz/teakwood
Dauerhafte Freude mit jankurtz teakmöbeln
Damit Ihr Möbelstück trotz Witterungseinflüssen, UV-Strahlen und Umweltablagerungen nichts von seiner Schönheit einbüßen
muss, genügen einfache Pflegemaßnahmen.
Auf dieser Seite haben wir für Teakholz die wichtigsten Eigenschaften, Pflegehinweise und Tipps zusammengefasst.
Materialeigenschaften:
Teakholz ist ein Hartholz das zu den wertvollsten Nutzhölzern der Welt gehört. Unsere Möbelstücke werden ausschließlich aus
Plantagenholz hergestellt. An sogenannten Hirnholzstellen (auch Stirnholz genannt), also Stellen an denen das Holz quer zur
Länge geschnitten ist und Jahresringe sichtbar sind, kann Feuchtigkeit leichter eindringen. Eine Rissbildung ist an solchen Stellen
auch bei Teakholz möglich und kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Dies ist eine natürliche Erscheinung und beeinträchtigt
die Qualität und Lebensdauer der Möbelstücke in keinster Weise. Durch den hohen Eigenanteil an gespeichertem Kautschuk
widersteht Teakholz problemlos Nässe, Sonne, Frost und Temperaturschwankungen und ist hierdurch bestens für den Einsatz im
Freien geeignet. Im Laufe der Zeit wird Ihr Möbelstück eine charakteristische silbergraue Patina entwickeln.
Pflege:
Um den natürlichen Teakstaub zu entfernen, sollte Ihr Möbelstück vor dem ersten Gebrauch mit einem feuchten Tuch abgewischt
werden.
Während der Zeit und verschiedener Witterungseinflüsse erhält das Holz an der Oberfläche eine silbergraue Patina. Sie können die
Patina mit einem feinen Schleifpapier entfernen.
Arbeiten Sie bei allen Arbeitsgängen (Reinigen, Schleifen, Pflegemittel auftragen) immer in Richtung der Holzmaserung. Bitte
entfernen Sie nach allen Arbeitsgängen den entstandenen Schleifstaub mit einem feuchten Tuch.
Zur Reinigung können Sie handelsübliche Teak-Reiniger (erhältlich im Handel/Baumarkt), milde Seifenlauge oder Wasser in
Kombination mit einer Bürste verwenden.
Überwinterung:
Bitte lagern Sie die Möbel abgedeckt an einem geschützten Platz. Ideal ist die Lagerung an einem trockenen, nicht beheizten
Raum. Bitte nicht in Heizungskellern o.ä. lagern da die trockene Luft das Holz austrocknet und sich Risse bilden können die nicht
reparabel sind.

stable happiness with jankurtz teak 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 teak wood.
material:
Teak is a hardwood and one of the most valuable woods in the world.
Because of the environment teak can receive natural cracks which doesn't effect the quality of your furniture in any way.
Teak can resist wetness, the sun and even frost and temperature changes without any problems, that's why its perfectly to use it
outside.
care:
Before you use it, please remove any teak dust with a damp cloth.
Because of the environment teak wood will receive a gray Patina which can be removed easily with a abrasive paper. During the
following steps (cleaning, grinding, applying care products) work with direction of the wood texture. Please remove the sanding dust
after each step with a damp cloth.
For the cleaning we recommend a teak cleaner which you can find in any hardware store, mildly soapsuds or water in combination
with a brush.
about wintering:
Please store your furniture covered in a protected place. Ideal would be storage in a dry but not heated places.
Don't store your furniture in heated places, otherwise the teak wood will receive irreparable cracks.
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