Pflegeanleitung für Loch- und Stahlblechtische
Grundsätzliches & Eigenschaften
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen, wetterfesten Möbels. Sie können Ihren
Loch- oder Stahlblechtisch bei jedem Wetter unbesorgt unbedeckt im Freien stehen
lassen. Idealerweise stellen Sie ihn im Winter, oder wenn der Tisch länger nicht
gebraucht wird, leicht schräg, damit das Wasser oder der Schmutz von selbst ablaufen
können. Auch kleine Lackschäden oder Kratzspuren in der pulverbeschichteten
Oberfläche können Ihrem Tisch nichts anhaben, denn durch die darunterliegende
Feuerverzinkung ist er bestens gegen Rost geschützt.
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 Loch- und Stahlblechtischen eine handelsübliche
transparente Autopolitur. Tragen Sie eine kleine Menge der Politur 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.
Wichtig ist es, für die Reinigung/Pflege keine ätzenden Mittel oder Mikrofasertücher zu verwenden. Diese können die Beschichtung beschädigen und die
Farbe des Möbels verändern.
Allgemeines & Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie, dass bei normalem Gebrauch gewisse sichtbare Gebrauchsspuren am
Möbel üblich sind. Wir empfehlen Ihnen, bei Kratzspuren oder Lackschäden keine
Ausbesserung mit Farbe oder Lack vorzunehmen, da die Farbunterschiede sehr deutlich
zu sehen sind.
Wichtig ist auch, dass der Tisch nicht mit Plastikfolien oder KunststoffTischtüchern abgedeckt wird, da sich bei starker Einstrahlung des Sonnenlichts
das Kondenswasser in die Oberfläche einbrennen kann
(„Brennglaseffekt“=Flecken).
Ausserdem können Abdeckfolien oder Tischtücher aus minderwertigem Material
Chemikalien enthalten, welche Ihren Lochblechtisch nachhaltig beschädigen können.

