Produktinformation - Teak-Holz
Warum Holz im Garten?
o

Holz ist ein Stück Natur

o

Holz strahlt eine beruhigende Wärme aus

o

Holz leitet nicht, und fühlt sich so nie kalt oder
heiß an

o

Holz ist ein nachwachsender natürlicher Rohstoff,
der während des Wachstums CO2-Anteile in der
Luft in hohem Maße absorbiert

o

Verarbeitung von Holz ist um ein Vielfaches
umweltfreundlicher als die Herstellung von
Kunststoffmöbeln

o

Holz ist leicht bearbeitbar. Kleine Schäden können repariert werden

Ursprung
Unser eingesetztes Teak-Holz stammt grundsätzlich aus kontrolliertem Anbau aus
Indonesien. Teak-Holz ist kein einheimisches Tropenholz, sondern wurde in der
Kolonialzeit eingeführt und dort erstmals in Plantagen angepflanzt. Teak-HolzholzPlantagen unterliegen ausschließlich der staatlichen Forstbehörde.
Sämtliche Importe unterliegen einem verpflichtenden Kontrollsystem, um die Legalität
der ausgeführten Holzprodukte zu gewährleisten. Dieses sogenannte FLEGT –
Abkommen zwischen der EU und Indonesien, gewährleistet die Einhaltung der
Nachhaltigkeit. Unser Teak-Holz trägt daher das Label „Legal Wood“.
Somit leisten wir und jeder Käufer von unseren Teak-Holzholzprodukten einen wichtigen
Beitrag zur Erhaltung, Stärkung und Förderung der Forstwirtschaft in Indonesien.

fm-laminat spezial mit Teak-Holz
Unsere Tischplatten aus fm-laminat spezial mit Teak-Holz
vereinen die Vorteile der Tischplatten aus reinem fm-laminat
spezial und Teak-Holz. Sie sind daher bestens für den
Außenbereich geeignet. Das fm-laminat spezial ist eine
Verbindung aus Zellulose und Harzen, die mit entsprechenden
Dekoren sowie mit einem Spezialwitterungsschutz verbunden
sind. Auf der Oberseite ist ein Dickschichtfurnier von bestem
Teak-Holz, auf der Unterseite ein Dickschichtfurnier aus
wetterbeständigem Iroko verleimt. Daneben bieten die
Tischplattenteile aus bestem Teak-Holz eine wetterfeste,
verrottbare Oberfläche. Dies macht die Tischplatte zusätzlich
beständig gegen Witterungseinflüsse und Temperaturen.

Teak-Holzleisten
Aufgrund seiner Öl- und Kautschukbestandteile ist TeakHolz bei allen der Witterung ausgesetzten Einsatzarten
beständig. Bei der Verwendung im Schiffsbau wird TeakHolz seit Jahrhunderten geschätzt. Teak-Holz ist ein sehr
lebendiges Naturprodukt. Die handwerkliche Verarbeitung von
ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Teak-Holz
garantiert für eine besondere Qualität der Möbel.

Premium Teak-Holz
Bei Premium Teak-Holz kommt nur TeakHolz bester Qualität in Frage. Dieses TeakHolz stammt aus gleichmäßig und langsam
gewachsenen Bäumen mit hoher Dichte. Ein
sehr
hohes
Gehalt
an
Ölund
Kautschukanteilen macht dieses Teak-Holz
besonders haltbar und spürbar fester. Für
eine hohe Langlebigkeit werden die Leisten
auch
bei
Vintage-Teak-Hölzern
mit
“Kronenfugen” zu stabilen Balken verleimt.

Vintage Teak-Holz
Unter der Bezeichnung Vintage Teak-Holz
bietet Fischer Möbel charakterstarkes Holz in
seiner ursprünglichen Qualität mit einer sichtund fühlbaren Struktur der Oberfläche an.
Hochwertiges massives Teak-Holz aus alten
Bäumen wird sorgfältig ausgewählt, in
aufwändiger Handarbeit gereinigt, danach
technisch getrocknet und fasergebürstet.
Jedes Stück Holz hat damit eine eigene
Geschichte und versprüht mit einer einzigartigen Holzmaserung das Flair von Echtheit
und Natürlichkeit. In Kombination mit bestem Edelstahl oder sorgfältig verarbeitetem
Aluminium wird das Teak-Holz zu markanten Tischen und Bänken, die durch Originalität
überzeugen, verarbeitet.

Pflege von Teak-Holz
Grundsätzlich gilt: Teak-Holzmöbel können Sie das ganze Jahr im Freien stehen lassen!
Das Holz nimmt keinen Schaden. Hochwertiges Teak-Holz besitzt einen sehr hohen
natürlichen Öl- und Kautschukbestandteil, dadurch ist es absolut beständig. Es hält ohne
Behandlung jedem Wetter stand. Allerdings verändert sich der hellbraune Naturholzton
unter Einfluss von Wind und Wetter mit der Zeit zu einer silbergrauen Patina. Auch
schwarze Flecken können aufgrund von Schmutzpartikeln und Feuchtigkeit entstehen.
Daher wird grundsätzlich eine regelmäßige Reinigung der Möbel empfohlen. Die
Reinigung der Möbel sollte einmal jährlich mit Wasser, Seife bzw. Teak-Holzreiniger
erfolgen. Mit einer festen Bürste und der Seifenlauge werden die Möbel vom Schmutz
befreit. Anschließend mit reichlich Wasser abspülen und gut trocknen lassen. Bei
hartnäckigen Verschmutzungen bzw. Flecken kann das Möbelstück auch vorsichtig
angeschliffen werden (sehr feine Körnung/ 180er oder Schleifpad). Das Finish für
gereinigte Teak-Holzmöbel oder Schutz bei neu gekauften Teak-Holzmöbeln verleiht
dem Möbelstück seinen warmen Farbton und Fülle. Damit der Farbton erhalten bleibt
muss das Holz regelmäßig mit Teak-Holz Öl oder Aquastopp behandelt werden.
Grundsätzlich müssen Teak-Holzmöbel vor dem erneuten Einölen gereinigt werden, da
man sonst die Schmutzpartikel mit dem Öl ins Holz reibt. Bei neu gekauften Möbeln
empfehlen wir Ihnen, die Möbel ca. 2-4 Wochen ohne Behandlung aufzustellen und der
Witterung auszusetzen. Die evtl. beim Aufbau festgestellten Farbunterschiede
verschwinden. Die Maserungen und die Holzfarbe werden gleichmäßig und schön. Nach
diesen 2-4 Wochen sollte man die Möbel mit viel Wasser, einer Bürste und evtl. einer
Seifenlauge reinigen. Nach der Trocknung der Möbel wie oben beschrieben, mit TeakHolz-Öl oder Aquastopp behandeln.
Wichtiger Hinweis: Im Laufe der Zeit können Risse im Holz entstehen. Hier wird deutlich,
dass es sich um den natürlichen Werkstoff Holz handelt. Diese Risse haben keinerlei
Einfluss auf die jahrzehntelange Lebensdauer der Möbel. Auch die Statik wird in keiner
Weise beeinträchtigt. Meist sind Risse nur bei großer Hitze / Sonnenbestrahlung und
sehr geringer Luftfeuchtigkeit zu erkennen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder gar Regen
sind sie aber kaum noch sichtbar oder ganz geschlossen. So kann im Winter auch keine
Feuchtigkeit eindringen.

Teak-Pflegemittel
o

Aquastopp: Wasserabstoßendes Holzschutz-Öl mit Abperleffekt.
Atmungsaktiv, optimaler UV-Schutz. Es besitzt Farbpigmente,
die das Öl dunkler machen und so vor dem Vergrauen schützen.

o

Original Sterling Teak-Holz Öl: Sterling Teak-Holz Öl
pflegt
das Holz und hebt die Holzmaserung hervor.

o

Holzöl: Wasserabstoßendes Holzschutz-Öl
Abperleffekt. Erhält die natürliche Holzoptik.
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