Pflegeanleitung Davos/Titlis
Tischplatte Fiberglas
Grundsätzliches & Eigenschaften
Die Fiberglastischplatten werden in der für den Tischbereich einzigartigen
Produktionstechnik, dem Heisspressverfahren von Polyesterharzmatten mit 25%
Glasfaseranteil (SMC), hergestellt. Durch diese Technik erreicht man – im Gegensatz zum
Handlaminieren – stahl-ähnliche Eigenschaften.
Die Tische sind 100% wetterfest und beständig auch bei grossen
Temperaturschwankungen. So können diese auch im Winter problemlos draussen stehen.
Fiberglastischplatten erwärmen sich durch direkte Sonnenbestrahlung, je nach Farbe
unterschiedlich, aber nie so stark wie Metall.
Pflege & Reinigung
Leichte Verschmutzungen lassen sich einfach mit Seifenwasser abwaschen.
Starke Verschmutzungen entfernen Sie, indem Sie auf einen weichen, mit Wasser
durchtränkten, nicht scheuernden Haushaltsschwamm (kein Topfschwamm) einige
Tropfen Scheuermilch (z.B. Cif) auftragen und mit kräftigen Reiben die Partikel der
Scheuermilch verreiben ( Wichtig für diesen Vorgang ist, dass der Schwamm tropfnass
ist, ansonsten besteht die Gefahr des Zerkratzens). Nach dieser Reinigung reiben Sie die
Tischfläche mit einem weichen Tuch trocken, um Kalkflecken zu vermeiden. Dieser
Vorgang kann bei starker Verschmutzung wiederholt werden.
Verwenden Sie für die Pflege von Fiberglastischplatten ein handelsübliches Autowachs für
dunkle Autofarben. Tragen Sie eine kleine Menge des Wachses ein- bis zweimal jährlich
mit einem weichen Tuch auf die Oberfläche auf. Durch den erzeugten Schutzfilm ist es
ein Leichtes, den Tisch vom Schmutz zu befreien.

Tischfüsse Stahl
feuerverzinkt
Grundsätzliches & Eigenschaften
Eine „frische“ feuerverzinkte Oberfläche ist am Anfang glänzend und gefleckt. Erst mit
den Jahren erhält sie ihre typische matte und gleichmässige Optik.
Die Feuerverzinkung ist eine hochwertige, wetterfeste Veredelung und ein bewährter
Schutz gegen Rost. Kleine Kratzer in der Oberfläche „heilen“ sich selbst, indem die
Feuerverzinkung wieder ineinander verläuft.
Galvanisch verzinkt mit anthrazit oder graphit Beschichtung
Bitte beachten Sie, dass bei normalem Gebrauch gewisse sichtbare Gebrauchsspuren an
den Tischfüssen üblich sind. Diese können ihm jedoch nichts anhaben, denn durch die
darunterliegende galvanische Verzinkung ist der Stahl bestens gegen Rost geschützt.

