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An dieser Modellplatte aus Teakholz haben wir veranschaulicht, wie Wind, Wetter und
Verschmut zungen das Holz verändern können. Und wie man mit einer einfachen Behand lung
den Originalzustand nahezu wieder herstellen kann.

TEAKHOLZPFLEGE

The teak top displayed here demonstrates the various effects caused by weather and how to
restore the original finish with a simple treatment, using our care products. 

CARE OF TEAKWOOD
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Starke Verschmutzung und Verwitterung. /  Heavy contamination and weathering.

Mäßige Verwitterung.  / Moderate weathering.

Das jeweilige Ergebnis nach einer Reinigung mit lauwarmem Wasser, Universalseife neutral und Bürste. 
The results after cleaning with lukewarm water, neutral soap and brushing. 

Anschließende Behandlung mit dem Holzaufheller. / Subsequent treatment with wood-brightening agent.

In trockenem Zustand. / In dry state.

In nachgeöltem Zustand. / After application of oil.
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PFLEGEHINWEIS MÖBEL

Auch die besten Materialien – wie wir sie verwenden – sind gegen das natürliche Altern nicht gefeit. 
Deshalb können auch sie auf eine angemessene Pflege nicht verzichten: 

Die Gestelle einiger Programme sind aus Stahl, der trotz Ober flächen schutz (Ver zinkung, Versiegelung,
Einbrenn lackie rung) bei Beschä di gung oder starkem Verschleiß an exponierten Stellen Rost ansetzen
kann. In solch einem Fall empfehlen wir unser Gestellpflege-Set, das Schleifvlies, Lack und Gelenköl be-
inhaltet. Damit können kleinere Schäden problemlos und schnell am besten vor, aber auch nach Rostbil-
dung selbst ausgebessert werden. 
Bei den von uns verwendeten Hölzern ist ein Ober flächen schutz hinsichtlich der Halt barkeit generell nicht
nötig. Bei Tischplatten bietet sich aus optischen Gründen jedoch eine Oberflächen be hand lung mit Hartöl
an (Ober- und Unterseite der Tischplatte ölen). Speise reste, insbesondere Fette und stark farbhaltige Flüs-
sigkeiten, können dann nicht so stark in das Holz ein dringen, sollten aber dennoch rasch entfernt wer-
den.
Das Behandeln unserer Möbel mit Öl ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Die Farbe des Holzes
wird stark „angefeuert“, d.h. das Holz wirkt dunkler und leicht rötlich. Hier sei ganz besonders darauf hin-
gewiesen, daß sich nur bestimmte Öle für die Be handlung von Holz im Freien eignen. Wir empfehlen und
bieten ein auf natürlicher Basis (Leinöl) aufgebautes Hartöl an. Für die Nutzung unserer Möbel im Innen -
be reich empfiehlt sich Hartwachs.
HINWEIS: Nicht jedes im Fachhandel angebotene Holz schutzmittel eignet sich für die von uns im Freien
verwendeten Hölzer. Ungeeignete Substanzen dieser Mittel können Pilz- und Sporenbefall hervorrufen,
oft auch eine Folge er scheinung des sogenannten „Zukleis terns“ der Oberfläche. Zu häufiges Behandeln
verschließt die Poren, das Holz kann nicht mehr „atmen“ (Bildung von Stockflecken!).
Die außergewöhnlichen Eigenschaften von Teak prädestinieren den Einsatz von Teakmöbeln im Freien.
Die dort entstehenden umweltbedingten Oberflächen verunreini gun gen (wie Blütenstaub, Ruß u.ä.) lassen
sich durch gelegentliches Be handeln mit Wasser, Bürste und Neutralseife beseitigen.
Besonders empfehlen wir zur Reinigung unser Holz rei niger-Set, mit dem man extremen Umwelt-Schmutz
beseitigen kann. 
Mit dem Holzaufheller-Set kann man auch stark vergrautem, vermoostem und nicht geöltem Holz sein ur-
sprüngliches Aussehen zurückgeben. Das Reinigungsverfahren hierbei basiert auf dem sogenannten „Pee-
ling-Effekt“, vielfach erprobt und angewandt in der Kosmetikbranche: Was einer Gesichtshaut recht ist,
kann einer rauhen Holzoberfläche nur gut tun. Mit natürlichen Fruchtsäuren (keine aggressive Chemie)
werden durch UV-Strah len zerstörte Holz ober flä chen  partikel und Schmutz angelöst und anschließend mit
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Wasser abgespült. Zum Vor schein kommt Holz in seiner annähernd natürlichen und ursprünglichen Farbe
und Art. Gesundes Holz wird bei diesem Verfahren nicht angegriffen. Nach dem Trocknen der Oberfläche
sollte diese mit unserem Schleifvlies ge glättet und gegebenenfalls mit Hartöl behandelt werden.
Das Öl-/Wachslöser-Set dient der Grundreinigung von bereits geölten bzw. gewachsten Holzoberflächen.
Dieses Zwei kom po nentensystem, bestehend aus Vorreiniger A und Grund    reiniger B, ermöglicht in zwei
 Arbeitsgängen sowohl das Ent fernen bestehender Öl-Wachsaufträge, als auch die Wieder herstellung des
ursprünglichen Holz charakters.
Wir empfehlen dieses System dort, wo bereits aufgetragene Öle bzw. Wachse nicht mehr, oder aber vor
dem Neu-Auftrag eine Grundreinigung der Holzteile gewünscht werden. Ein aus führlicher Verarbeitungs-
hinweis liegt dem Öl-/Wachs lö ser-Set bei.

Unsere polierten Granitplatten werden werkseitig mit einem Granit-Fleckschutz eingelassen. Diese Impräg -
nierung, mit seinen hoch wertigen öl-, fett-, kalk- und wasserabweisenden Kompo nenten, reduziert
 wirkungsvoll die Fleckempfind lich  keit der Oberfläche und erleichtert die Reinigung. Säure haltige Flüs sig   -
keiten wie z. Bsp. Zitronensäure oder Essig sollten dennoch rasch entfernt werden, es kann sonst zu
 Ver ät zun gen der Oberfläche kommen.
Reinigung: Bitte verwenden Sie keine tensid- sowie säurehaltigen Reinigungmittel. Diese können die
 Wirkung der Imprägnierung aufheben und Oberflächenverätzungen verur sachen. Leichte Verschmut -
 zungen werden mit einem weichen, angefeuchteten Tuch gereinigt. Stär kere Ver schmut    zungen können
mit einer milden! Seifen lauge (Neu tral  seife) entfernt werden. Pflege: Für die laufende Pflege empfehlen
wir einen handelsüblichen Granitreiniger bzw. eine Naturstein-Wisch pflege. Nach traditioneller Art können
Sie den Granit auch mit Salmiakgeist abreiben und mit Bohnerwachs polieren.
HPL bedarf wegen seiner widerstandsfähigen Oberfläche keiner besonderen Pflege. Leicht verschmutzte
Platten werden mit einem weichen, sauberen und gegebenenfalls ange feuch tetem Tuch oder weichem
Schwamm gereinigt. Stär kere Verschmutzungen können mit einer milden Seifenlauge (Neutralseife)
 entfernt werden. Es dürfen nur Reinigungs mittel verwendet werden, die keine schleifenden, stark sauren
oder stark bleichenden Bestandteile enthalten. Diese Mittel können zu Kratzern führen.

Das Belt-Gurtgeflecht bzw. Chill-Polypropylengewebe benötigt keine spezielle Pflege. Verschmutzung mit
einer weichen Bürste abbürsten oder gegebenenfalls mit einem Tuch oder weichen Schwamm feucht
 abwischen. 
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REINIGUNG VON POLSTERAUFLAGEN, ACCESSOIRES
UND MÖBELBESPANNUNGEN
Bei normaler, natürlicher Verschmutzung empfehlen wir, die Polsterauflagen bzw. Accessoires mit warmem
Wasser und Neutralseife, mit einer mittelharten Bürste gründlich abzubürsten.

Bei starker Verschmutzung kann der Polsterbezug bzw. die Accessoires chemisch oder in der Waschma-
schine mit Fein wasch mittel bei max. 30°C gereinigt werden. Keinen Weich spüler verwenden, nicht Schleu-
dern und Bügeln. Bezug in Form ziehen und liegend trocknen. WICHTIG: Inlet vor dem Waschen immer
heraus nehmen! (AUSNAHME: Polster mit vliesummantelter Schaum  stofffüllung, da hier das Inlet nicht
entfernt werden kann).

Die Stoffbespannungen unserer Möbelprogramme BALANCE und CABIN können wie oben beschrieben
gereinigt werden. Ein Trocknen in aufgespanntem Zustand, um dem Ein laufen entgegenzuwirken, ist hier
nicht nötig, da sich der ursprüngliche Zustand bei normaler Sitz be lastung automatisch wieder herstellt.

REINIGUNG VON GURT SITZMÖBELN
Sitz- und Rückenbespannung: Ver  schmut zungen mit warmen Wasser bzw. Seifenlauge (Neutralseife) und
Bürste behandeln. Evtl. vorher einweichen. Um Verfärbungen zu vermeiden, keine chemischen Reiniger
verwenden. Von einer Verwendung von Hochdruckreinigern raten wir ab! Ein gelegentliches Abspritzen
mit dem Gartenschlauch entfernt Staub und Pflanzenabsonderungen.

REINIGUNG VON CHILL MÖBEL UND BATYLINE® BESPANNUNGEN
Ver  schmut zungen mit warmen Wasser bzw. Seifenlauge (Neutralseife) und mittelharter Bürste behandeln.
Eventuell vorher einweichen. Um Verfärbungen zu vermeiden, keine chemischen Reiniger verwenden.
Von einer Verwendung von Hochdruckreinigern raten wir ab! Ein gelegentliches Abspritzen mit dem
 Gartenschlauch entfernt Staub und Pflanzenabsonderungen.

PFLEGEHINWEIS SCHIRME

Selbst die besten Materialien unterliegen Umweltein flüssen und einem natürlichen Alterungsprozess. 
Beachten Sie deshalb bitte die folgenden Pflegehinweise, damit Sie viele Jahre lang Freude an Ihrem
WEISHÄUPL-SCHIRM haben.

DAS GESTELL
Alle von uns verwendeten Hölzer der Schirmgestelle sind  ober  flächenimprägniert. Die Gestelle benötigen
keine besondere Pflege hinsichtlich der Haltbarkeit.

DIE BESPANNUNG
Eine absolute Wasserun durchlässigkeit bei starkem oder anhaltendem Regen ist nicht gewährleistet. Wir emp-
fehlen Ihnen, den Schirm abends mit einer Schutz hülle aus unserem Zubehör pro gramm abzudecken.
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(Be span    nung muß dazu trocken sein). Sollten Sie den Schirm einmal in feuchtem / nassem Zustand schlie-
ßen müssen, bitte baldmöglichst zum Trocknen wieder öffnen. Die Bespannung darf nie über einen
längeren Zeitraum in feuchtem/nassem Zustand zusammengefaltet sein, es kommt sonst zu Fäulnis -
prozessen. Die daraus resultierenden Stockflecken kön nen aus dem Gewebe nur schwer wieder entfernt
werden.

REINIGUNG DER BESPANNUNG
Blätter, Vogel- oder Insektenexkremente bitte nach Möglichkeit sofort entfernen. Bei normaler, natürlicher
Ver schmutzung em pfehlen wir, die Bespannung mit einer weichen Bürste trocken auszubürsten. Bei 
stärkeren Flecken, die Bespannung in aufgespanntem Zu stand, mit handwarmem Was ser und einer 
mittelharten Bürste behandeln. Idea lerweise wird die Reini gung an einem bereits feuchten Schirm vorge-
 nommen, da der Schmutz dadurch schon aufge weicht ist. Falls nötig verwenden Sie bitte nur eine milde
Seife (pH-Wert 7), um das Reinigungsergebnis zu verbessern. Anschließend mit klarem Wasser gut nach-
spülen. Ein Nach im prägnieren der Bespannung mit handelsüblichem Impräg nier spray (erhältlich im 
Campingbedarf) ist empfehlenswert.

Bei extremer Verunreinigung kann eine Reinigung mit Hilfe eines Hochdruckreinigers und Reinigungsmittels
erfolgen:
-   Oberfläche mit Reinigungsmittel einsprühen und ca. eine halbe Stunde einwirken lassen. 
    (Reini gungsmittel erhältlich im Fachhandel)
-   Bespannung mit sanftem Wasserstrahl absprühen.
-   Nach dem Waschen die Bespannung so lange absprühen, bis sich kein Schaum mehr bildet.
-   Schirm in geöffnetem Zustand trocknen lassen.
-   Wir empfehlen, die Bespannung bei dieser Reinigungsmethode mit handelsüblichem Imprägnierspray
    (erhältlich im Campingbedarf) nach zu imprägnieren. 

Auch eine chemische Textilreinigung ist möglich. Textil rei ni gungen kön nen Ihre Bespannung fachmännisch
reinigen und nachimprägnieren. (Die Reinigung ausdrücklich auf eine Nachim präg nierung hinweisen).
Bitte beachten Sie, daß organischer Schmutz (z. B. Vogelmist, Moos, Stockflecken) auch bei einer chemi-
scher Reinigung oft nicht vollständig entfernt werden kann.

HINWEISE ZUR REINIGUNG
-   Alle Reinigungsmethoden mit Verwendung von Reini gungs  mitteln beeinträchtigen die Ausrüstung des 
    Stoffes (fäulnishem mend, wasser- und schmutzabweisend imprägniert). 
-   Ein Nach im prägnieren ist ratsam. Die Qualität der Originalausrüstung kann jedoch nicht mehr erreicht
   werden.
-   Bei Pilzbefall („Stockflecken“) lässt sich das sichtbare Pilzmycel nur mit spezieller Stockfleckenbe-
    handlung entfernen.

LAGERUNG
Den Schirm in trockenem Zustand, am besten noch mit einer Schutzhülle versehen, an einem geschützten,
trockenen Ort überwintern. Achtung: Schirm senkrecht bzw. schräg stellen, es besteht sonst Gefahr von
Mäusefrass! Bitte beachten Sie, daß Scheuerstellen und Löcher kein Rekla ma tionsgrund sind. 

SERVICE
Falls im Laufe der Zeit eine kleine Reparatur notwendig werden sollte - wir führen sie gerne aus. Einzelne
Schirm kom ponenten sowie Ersatz-Schirmbe span nun gen können Sie bei unseren Fachhändlern bestellen.
Auch die Reinigung Ihrer Bespannung ist über unsere Fachhändler möglich.
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CARE INSTRUCTIONS FURNITURE

With constant use, even the best materials are not immune to the natural effects of aging; that is
why proper care is so important. 

Some frames of our collections are made of steel and have some  surface protection, such as 
galvanizing, seal coating or baked enamel finishes. However, when surfaces are damaged or worn
due to excessive use, some rust may form where the steel is exposed. In such instances, we 
recommend our Frame Care Set, which contains an abrasive pad, paint and a lubricant. This kit can
be used to repair minor damage before rust sets in or after rust has emerged.

With the type of wood used in the manufacture of our furniture, no additional surface treatment is
normally required to improve durability. Table tops are best treated with our “Hartöl” special oil.
(Please oil table-top and table-underside). This will help prevent fats in food residues (or strongly
colored liquids) from staining the wood. Remove any residue from surfaces promptly.
Treating our furniture with oil is a matter of personal preference. Whether you treat our furniture
with oil is a question of personal taste, but oil does 'fire up' the color of the wood, i.e. The wood
takes on a darker, slightly reddish shade. Please note that only certain oils are suitable for treating
wood for outdoor use. For this purpose, we recommend and supply a natural oil “Hartöl” which is
based on linseed. Hard Wax is recommended for the treatment of our furniture for indoor use. 

Note: Not all wood preserving detergents are suitable for wood products used outdoors. Unsuitable
ingredients in these can cause fungal attack or spore formation, including the  clogging of surfaces.
Treating the wood too often can result in closed pores and prevent  “breathing” (spots of mildew or
mold).

To remove and clean heavy soil, we recommend our wood Cleanser Set.

The Wood-Brightening Set will restore even dark grey and mossy wood surfaces to their original
luster. This cleaning process is similar to the so-called “peeling effect”, which is known and has
proven itself in the cosmetic industry. After all: what is acceptable to our delicate facial skin is surely 
beneficial to a rough wooden surface! 
This treatment uses natural fruit acids (no harsh chemicals) to solubilize the decomposed upper
layer of wood, the result of exposure to UV radiation, which is then flushed off with water. This 
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treatment will help restore the wood surface to its natural look and color. This process does not
affect  healthy wood. Once the surface has dried, our abrasive pad should be used to smooth out
any unevenness; then apply some of our special “Hartöl” finishing oil.
Due to the outstanding properties of teak, this furniture is eminently suited for outdoor use. An 
occasional brushing, using neutral soap and water, will remove any surface contamination, such as
pollen, soot, etc.

The Oil/Wax Solvent-Set is used for the basic cleaning of oiled or waxed wood surfaces. This two-
compound system consists of Precleaner A and Precleaner B and restores the original, natural
 surface in two steps, by dissolving either the oil or wax film.

We recommend this set either if the Oil/Wax is no longer wanted or a basic cleaning is necessary 
before the next oiling or waxing. A detailed users guide is enclosed. Oiling or waxing must be done
when surfaces are absolutely clean and dry. If not, mold or fungus may appear.

Our polished granite plates are treated with a special stain protecting agent at our production site.
This impregnation, containing high-quality oil-, grease-, limescale- and water-repellent ingredients,
very effectively increases the stain-resistance of the surface and facilitates cleaning. Nevertheless,
acidic liquids such as citric acid or vinegar should be removed as quickly as possible to avoid the
danger of acid burns to the surface. 
Cleaning: Please do not use cleaning agents containing surfactants or acids. These ingredients may
neutralize the effect of the impregnation and cause acid burns on the surface of the granite. Light
soiling is removed with a moist, soft cloth. Heavier soiling can be removed with a mild (!) soap 
solution. Care: For regular care of the product, we recommend a conventional granite cleaner or
floor care product for natural stone. You can also use the traditional method of rubbing off the granite
with ammonia solution and polishing it with floor wax. 

The highly resistant surface of HPL requires no special treatment. Lightly soiled plates can be wiped
off with a clean, soft cloth or sponge, moistened with a little water if required. Heavier soiling can
be removed with a mild soap solution (neutral soap). Do not use cleaning agents containing abrasive,
highly acidic or bleaching ingredients. Such ingredients can cause scratching.

The belt meshwork or Chill polypropylene fabric requires no special treatment. Remove soiling with
a soft brush or wipe clean with a soft, moistened cloth or sponge. 
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CLEANING CUSHIONS, ACCESSORIES AND 
FURNITURE COVERS

For normal, natural soiling, we recommend brushing the cushions or accessories thoroughly with warm
water and neutral soap, using a brush of medium hardness. 

In the event of strong soiling, the cushion cover or accessories can be dry-cleaned or washed in a washing
machine with fine detergent at max. 30º C. Do not use fabric softener, do not spin or iron. Pull cover into
shape and dry flat.
IMPORTANT: Always remove inlet before washing! (EXCEPTION: cushions with fleece-sheathed foam 
filling, as the inlet cannot be removed here.) 

The fabric covers of our BALANCE, CABIN and ROCKINGHAM ranges can be cleaned as described above.
It is not necessary to dry them in place to prevent shrinking, as the fabric automatically returns to its 
normal position under normal use.

CLEANING BELT SEATING FURNITURE
Seats and backrest webbing: Here, too, remove soiling with warm water or soapsuds (neutral soap) and a
brush. If necessary, allow the liquid to soak in before brushing. To prevent discoloration, do not use
 chemical cleaning agents. We advise against the use of high-pressure cleaners! Spray with water
 occasionally, using a garden hose, to remove dust and plant residue.

CLEANING CHILL FURNITURE AND BATYLINE ® COVERINGS
Remove soiling with warm water or soapsuds (neutral soap) and a medium-hard brush. If necessary, allow
the liquid to soak in before brushing. To prevent discoloration, do not use chemical cleaning agents. We
advise against the use of high-pressure cleaners! Spray with water occasionally, using a garden hose, to
remove dust and plant residue.

CARE INSTRUCTIONS UMBRELLAS

Even the best materials are subject to environmental influences and the natural aging process. For
this reason, please follow the care instructions below to ensure that you can continue to enjoy your
WEISHÄUPL-UMBRELLA for many years to come.

THE FRAME 
All the woods we use for our umbrella frames have a special surface impregnation and require no
special treatment to ensure a long service life.

THE COVER
However, this does not guarantee total impermeability to water if the fabric is exposed to heavy or 
prolonged rain. We recommend that you fit a storage sleeve from our range of accessories over your
umbrella in the evening (the cover must be dry before a storage sleeve is fitted). If you have to close
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the umbrella while it is still moist/wet, please open it again as soon as possible to allow it to dry. The
cover should never remain folded over prolonged periods when it is moist/wet. The spots of mildew
which form on wet covers are extremely difficult to remove.

CLEANING THE COVER
Please remove leaves and bird or insect droppings immediately wherever possible. To remove the
mild soiling which occurs as a result of normal use, we recommend thoroughly brushing the dry
cover with a soft brush. To remove heavier soiling, put up the umbrella and clean the cover with a
medium-hard brush and lukewarm water. Dirt is easiest to remove from an already damp umbrella,
as it will then already have softened. If necessary, please use only mild soap (pH value 7) to remove
stubborn dirt and then rinse well with clear water. We recommend that you treat the cover with a
conventional waterproofing spray (available from camping equipment suppliers).

In the case of extreme soiling, the cover can be cleaned using a high-pressure cleaner and cleaning
agent:
- Spray the fabric surface with cleaning agent (available from DIY stores) and allow it to soak in for
approximately half an hour.

- Spray the cover with a gentle water jet.
- After washing, spray the cover until foam no longer forms.
- Leave the umbrella to dry in extended position.
- We recommend that you treat the cover with a conventional waterproofing spray (available from
camping equipment suppliers) when using this cleaning method.

Dry-cleaning of the fabric is also possible. Your specialist dry cleaner's can clean and re-impregnate
your umbrella covers. (Inform them that you want the covers re-waterproofed). Please note that
often, even dry cleaning will not completely remove organic soiling (for example bird droppings,
moss, mildew).

NOTES ON CLEANING
- All cleaning methods using cleaning agents will impair the finish on the fabric (rot-resistant,
water- and dirt-repellent finishes).

- It is advisable to re-apply waterproofing protection. However, the quality of the original finish will
not be reached.

- If the fabric is affected by fungus ("spots of mildew") the visible fungal mycelia can only
be removed with a special anti-mildew treatment.

STORAGE 
In winter, store the dry umbrella, ideally covered with a storage sleeve, in a protected, dry location
for the winter. Caution: Store the umbrella in upright position or leaning against a wall, as otherwise
there is a danger of damage caused by rodents! Please note that abrasion and holes do not constitute
cause for complaint.

SERVICE
And if minor repairs should become necessary in time – we will be pleased to help you. Individual
umbrella parts and replacement umbrella covers can be ordered from our specialist dealers. Our
specialist dealers can also have your umbrella covers cleaned professionally.
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MATERIAL                                       EINSATZBEREICH               PFLEGEMITTEL                 PFLEGE
MATERIAL                                      AREA OF APPLICATION       CARE PRODUCT                TREATMENT

TEAK / TEAK                                                 Innen/Außen                              Universalseife neutral              Holz mit Wasser und Seife einweichen, mit Reibeschwamm oder 
                                                                   Inside/outside                                                                           Bürste behandeln und mit Wasser nachspülen.
                                                                                                                     Universal soap,                        Soak wood with water and soap; treat with abrasive pad or brush and 
                                                                                                                     neutral soap                            rins with water.

                                                                                                                     Holzaufheller                            Mit Pinsel auftragen, mit Bürste oder Reibeschwamm behandeln, 
                                                                                                                                                                     mit Wasser nachspülen.
                                                                                                                     Wood brightener                       Apply with a paintbrush work in with brush or abrasive pad, rinse with 
                                                                                                                                                                                      with water.

                                                                                                                     Öl- und Wachslösemittel          Vorreiniger “A” unverdünnt mittels Bürste in die Oberfläche ein-
                                                                                                                                                                     arbeiten, “nass in nass”. Grundreiniger “B” mit Pinsel auftragen. 
                                                                                                                                                                     Mit Erreichen der gewünschten Optik sofort mit reichlich Wasser 
                                                                                                                                                                     abspülen. (Nicht eintrocknen lassen!)
                                                                                                                     Oil/Wax solvent                        Work undiluted precleaner “A” into the surface using a brush, apply 
                                                                                                                                                                                      “wet on wet” basic cleaner “B” with a paintbrush. When the desired effect 
                                                                                                                                                                                      is achieved rinse immediately with plenty of water (do not allow to dry!)
                                                                   
                                                                                                                     Hartöl                                       Öl unverdünnt und sehr dünn auftragen, anschließend die 
                                                                                                                                                                     eingelassene Oberfläche nachwischen.
                                                                                                                     Teak oil                                    Apply a very thin layer of undiluted oil and wipe treated surface.
                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                     Hartwachs                               Wachs hauchdünn mit einem Tuch auftragen. Trocknung ca. 12-24 
                                                                                                                     (nur für Innenbereich)              Stunden, dann nachpolieren. Je nach Bedarf ist eine Nachbehandlung
                                                                                                                                                                     möglich und ratsam.
                                                                                                                     Hard wax                                  Apply an extremely thin layer of wax with a cloth. Allow to dry for approx. 
                                                                                                                     (interior appliations only)        12 - 24 hours, then polish. Treatment can be repeated as required.

BAND-, RUNDSTAHL pulverbeschichtet      Innen/Außen                              Haftöl für Gelenke                    Je nach Beanspruchung, besonders im Freien, die Gelenkstellen mit 
BELT-, ROUND STEEL powdercoated           Inside/outside                                                                            einem Tropfen Öl versehen.
                                                                                                                Adhesive oil for joint                  Depending on wear, especially in the open, apply a drop of oil to the joints.
                   
                                                                                                                     Originallack für                       Bei gebrauchsbedingten Lackschäden die betroffenen Stellen leicht 
                                                                                                                     Ausbesserungen                      anschleifen und mit einem Lackpinsel ausbessern.
                                                                                                                     Original paints                          In the event of damage to paintwork in use, slightly sand the surfaces
                                                                                                                     for touching up                          and touch up the paint with a paintbrush.                                    

EDELSTAHL / STAINLESS STEEL                   Innen/Außen                              Edelstahlreiniger                     (haushaltsüblich)                                                                      
                                                                   Inside/outside                           Stainless-steel cleaner                (household cleaner)

ALUMINIUM pulverbeschichtet                   Innen/Außen                              Originallack für                        Bei gebrauchsbedingten Lackschäden, die betroffenen Stellen leicht 
ALUMINUM powdercoated                          Inside/outside                           Ausbesserungen                      anschleifen und mit dem Lackpinsel ausbessern.
                                                                                                                     Original paints                          In the event of damage to paintwork in use, slightly sand the surfaces 
                                                                                                                     for touching up                          and touch up the paint with a paintbrush.                                    

GRANIT / GRANITE                                      Innen/Außen                              Natursteinreiniger/                  –                                                                                               
                                                                   Inside/outside                           Naturstein-Wischpflege           
                                                                                                                     Natural stone
                                                                                                                     cleaning agent

HPL                                                             Innen/Außen                              –                                              Leichte Verschmutzung mit einem feuchten Tuch abwischen, stärkere 
                                                                   Inside/outside                                                                           Verschmutzung mittels Neutralseifenlauge entfernen.
                                                                                                                                                                     Wipe off light soiling with a moist cloth. Remove heavier soiling
                                                                                                                                                                     with a neutral soap solution.
                                                                                                                     

BELT Gurtgeflecht / BELT meshwork          Innen/Außen                              –                                              Verschmutzung mit einer weichen Bürste abbürsten oder gegebenen-
                                                                   Inside/outside                                                                           falls mit einem Tuch oder weichen Schwamm feucht abwischen.
                                                                                                                                                                     Remove soiling using a soft brush, or wipe off with a moist cloth or
                                                                                                                                                                   soft sponge.

CHILL Polypropylengewebe                        Innen/Außen                              –                                              Verschmutzung mit einer weichen Bürste abbürsten oder gegebenen-
CHILL polypropylene fabric                        Inside/outside                                                                           falls mit einem Tuch oder weichen Schwamm feucht abwischen.
                                                                                                                                                                     Remove soiling using a soft brush, or wipe off with a moist cloth or
                                                                                                                                                                   soft sponge.

BATYLINE®                                                  Innen/Außen                              –                                              Verschmutzung mit einer weichen Bürste abbürsten oder gegebenen-
                                                                   Inside/outside                                                                           falls mit einem Tuch oder weichen Schwamm feucht abwischen.
                                                                                                                                                                     Remove soiling using a soft brush, or wipe off with a moist cloth or
                                                                                                                                                                   soft sponge.

ÜBERSICHT / SURVEY


