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Corten 
Cortenstahl gilt als unverwüstlich und daher war-
tungsfrei. Kleinere Beschädigungen werden durch 
den andauernden Rostprozess automatisch be-
seitigt. Für den Rosteffekt sollte ein Wechselspiel 
zwischen Nässe und Trockenheit des Materials 
stattfinden.
Nach Beendigung des Rostprozesses kann das 
Möbelstück mit einem Klarlack als Schutzschicht 
versehen werden.

Edelstahl
V2A und V4A Edelstahl ist ein nichtrostendes Me-
tall und daher sehr pflegeleicht. Unter Umständen 
kann sich auf der Oberfläche Flugrost bilden, wel-
cher durch Polieren entfernt werden kann. Die rich-
tige Reinigung und Pflege kann dazu beitragen die 
Haltbarkeit und den Glanz des Stahls langfristig zu 
bewahren und Flugrost vorzubeugen. Im Normalfall 
genügt ein feuchtes Tuch oder Leder mit sanften 
Reinigungsmitteln um den Stahl zu reinigen, dies 
sollte je nach Umgebung alle 3 bis 12 Monate ge-
schehen. 
Bei starken Verschmutzungen können auch  spe-
zielle Edelstahl-Reiniger eingesetzt werden. Nicht 
geeignet für die Pflege sind chlor- oder säurehaltige 
Produkt, Bleichmittel und Silberputzmittel.

HPL-Vollkernplatten
Hierbei handelt es sich um Kompaktplatten, wel-
che kratzfest, fäulnissicher und wasserresistent 
sind. HPL-Platten sind dadurch sehr pflegeleicht, 
das Reinigen mit einem feuchten Tuch mit sanftem 
Reinigungsmittel genügt meist.
Leicht alkalische Reiniger sind für die periodische 
Reinigung geeignet. Achten Sie darauf, dass die 
Reiniger nicht sauer sind, so dass die Oberfläche 
nicht angegriffen wird.

Thermohölzer
Thermoholz eignet sich ideal für den Außenbereich.
Entweder lässt man das Holz unbehandelt und es 
erhält eine dünne, silber-graue Schicht, die soge-
nannte Patina-Schicht. Empfehlenswert ist es aller-
dings die Möbel einmal jährlich mit der rauen Seite 
eines Topfschwammes oder einer weichen Bürste 
und etwas warmem Wasser abzureiben. Um den 
ursprünglichen Farbton zu erhalten, empfiehlt es 
sich das Holz einmal jährlich mit farblosem Teaköl 
einzuölen. Vor dem Einölen sollten die Holzflächen 
mit einer Bürste gereinigt, oder mit leichtem Druck 
abgespritzt werden. Wichtig ist, dass das Holz vor 
dem Einölen wieder getrocknet ist und das Öl nur 
ganz dünn und gleichmäßig aufgetragen wird. 

Wir weisen darauf hin, dass bei Outdoorschränken aus Corten 
(Rostprozess nach ca. 3 Jahren abgeschlossen) die Gefahr besteht, 
dass sich je nach Witterung im Inneren des Schrankes rostiges Kon-
denswasser bildet und die gelagerten Materialien beschädigen kann 
(Rostflecken).

Die Schränke haben an den Türen und Seitenteilen Lüftungsschlit-
ze zur Belüftung, dies ist aber keine Garantie zur Verhinderung von 
rostigem Kondenswasser. Optional und gegen Aufpreis kann der 
Schrank perforiert bestellt werden, dadurch kann aber nicht garan-
tiert werden, dass die Kondenswasserbildung verhindert wird.

Hinweis


