Pflegeanleitung für Ihren Strandkorb
Ein Strandkorb muss vor äußeren Witterungsverhältnissen wie
Regen, Hagel oder Schnee geschützt werden.
Sollte es dennoch zu einer Feuchtigkeitseinwirkung kommen, muss der
Strandkorb zunächst vollständig durchtrocknen, bevor Sie die Abdeckung
aufsetzen.
Es ist ratsam, den Strandkorb über die Wintermonate aufzubocken,
um eine ausreichende Belüftung, insbesondere von der Unterseite,
gewährleisten zu können.
Von Zeit zu Zeit sollten Sie auch im Winter die Abdeckhaube abnehmen,
um eventuell entstandenes Schwitzwasser zu trocken. Stockflecken können
nicht als Reklamationsgrund anerkannt werden, da diese auf eine fehlerhafte
Belüftung zurückzuführen sind. Staunässe ist unbedingt zu vermeiden, da
diese zu Schimmel führen kann.
Lose Kissen, Decken und sonstiges Zubehör sollten im Winter herausgenommen werden. Ungezieferbefall können Sie vorbeugen, indem Sie kleine
Zedernholzstückchen im Inneren des Strandkorbs verteilen. Dieses gibt
kontinuierlich Zedernholzöl in die Raumluft ab, welches von Ungeziefer
gemieden wird.
Benutzen Sie unbedingt eine Abdeckhaube - auch im Sommer!
Möchten Sie den Oberkorb verstellen, lösen Sie zunächst den Verstellgriff auf
einer Seite, um im Anschluss daran den Strandkorb auf der anderen Seite
vorsichtig ablassen oder hochkippen zu können.

Pflegehinweise und Pflegesets
Die Strandkorbprofis

Bitte beachten Sie, dass eventuelle Gewährleistungsansprüche nur bei
Beachtung dieser Pflegeanleitung zum Tragen kommen können!
Sie haben weitere Fragen?
Rufen Sie uns gerne an unter

04161 596680
Die Strandkorbprofis GmbH
Strandkorb-Manufaktur Buxtehude
Carl-Zeiss-Straße 6
21614 Buxtehude

Unsere Pflegesets – alles Notwendige zur Pflege ihres Strandkorbs!

www.strandkorbprofi.de

04161 596680

info@strandkorbprofi.de

Abdeckhauben für Gartenmöbel und Strandkörbe

Unsere Hölzer

Schützen Sie Ihre Gartenmöbel und Strandkörbe vor Wind und Wetter mit
unseren hochwertigen, handgenähten TeakSafe Abdeckhauben oder der
preisgünstigen Alternative aus unserer Serie Silverline.
Wir produzieren Abdeck- und Schutzhüllen in allerhöchster Qualität.
In unserer hauseigenen Näherei werden alle Hauben aus besten Materialien
hergestellt.

Holz ist ein Naturprodukt. Witterungsbedingte Trocknungs- und Windrisse
stellen keinen Mangel dar.
Selbstverständlich achten wir sehr genau darauf, für unsere Strandkorbproduktion nur Hölzer aus nachhaltigem Anbau zu verwenden.

Abdeckhauben für unsere Strandkörbe und Gartenmöbel finden Sie auf:
www.strandkorbprofi.de/abdeckhauben

Mahagoni
Mahagoniholz besitzt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge aller
Art, z.B. Insekten und Pilze. Unsere Mahagoni-Strandkörbe werden mit einer
Holzschutzlasur versehen. In den ersten Jahren reicht es, das Holz mit
handelsüblichen Holzpflegemitteln (z.B. Poliboy) zu behandeln.
Nach einigen Jahren können Sie die Lasur auffrischen.
Teak
Teak ist ein extrem dichtes Holz und aufgrund seines hohen Öl- und
Kautschukgehaltes resistent gegen Insekten- und Pilzbefall.
Unsere Teak-Strandkörbe werden vor der Auslieferung geölt.
Das Holz verliert nach einigen Jahren seine geölte Oberfläche und wird
trocken. Nach einiger Zeit muss das Holz gereinigt und neu geölt werden,
um die Farbe zu erhalten. Geschieht dies nicht, bildet sich auf der Oberfläche
die typische silbergraue Patina.
Teak Vintage
Unsere Teak Vintage-Strandkörbe bestehen aus dem gleichen Holz wie die
Teak-Strandkörbe, nur wird es gebürstet und versiegelt. Durch das manuelle
Verfahren wird das Holz grau und erhält eine leicht raue Oberfläche.
Das Teak Vintage-Holz wird nicht geölt, ist sehr pflegeleicht, wird in hellem
Grauton ausgeliefert und verändert sich in den Jahren kaum.

Unser PE-Geflecht
Unsere Strandkörbe aus PE-Geflecht (Polyethylen) sind absolut wind- und
wasserfest. Die Strandkörbe werden von unseren erfahrenen Korbflechtern
in sehr aufwändiger Handwerksarbeit komplett durchgeflochten.
Zur Pflege benutzen Sie bitte einen sanften Haushaltsreiniger und warmes
Wasser. Die gelegentliche Anwendung eines Kunststoffreinigers erhöht die
Haltbarkeit.

www.strandkorbprofi.de

Unsere Stoffe
Die von uns verarbeiteten Dralonstoffe sind absolut lichtecht, wasser- und
schmutzabweisend und in der bekannt hochwertigen Dralonqualität
gefertigt. Meistens reicht zur Pflege eine leichte Seifenlauge.
Bei intensiver Verschmutzung zeigen Fleckenentfernern wie z.B. Vanish Oxy
eine gute Wirkung.

04161 596680

info@strandkorbprofi.de

