
GARTEN- UND 
TERRASSENMÖBEL
AUS TEAKHOLZ

– eine gute Wahl.

P� egeanleitung
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VORTEILE IM ÜBERBLICK
 

 › robu� 

 › � rapazierfähig

 ›  witterungsbe� ändig, daher ideal 

für den Einsatz im Freien

 ›  das natürli� e Öl im Kernholz 

s� ützt unter anderem vor Fäule

und Insektenbefall

HERKUNFT
 

Für die Her� ellung der Terra Casa-
Möbel wird Holz von der Insel Java 
verwendet. Die geographis� e Lage 
und die Wetterverhältnisse sind hier 
ideal für den Anbau des Teakbaums. 
Die Plantage gehört zu den älte� en 
der Welt und i�  heute im Besitz der 
indonesis� en Regierungsbehörde 
Perum Perhutani  , die für die Über-
wa� ung der  Farmen und für die 
Na� haltigkeit der For� wirts� a�  
ver antwortli�  i� .

Teak i�  ein feinfaseriges Hartholz mit einem 
hohen Anteil an natürli� en Ölen und Kauts� uk. 
Als eines der be� ändig� en Hölzer zei� net es si�  
dur�  seine hohe Wider� andsfähigkeit  gegenüber 
Witterungsein� üssen (Sonne, Regen, S� nee, Fro� ) 
aus. Diese Eigens� a�  ma� t Teak zu einem  idealen 
Bauholz für Garten- und Terrassenmöbel. TIPPS UND HINWEISE 

ZUR RICHTIGEN PFLEGE 

BESONDERS GEEIGNET 
Das Teaköl von Terra Casa, 
� eziell für Garten- und 
Terrassenmöbel! 
(Art.-Nr.: TTP 100) 

     EINFACH TEAK

Aufgrund der langen Seereise und der damit verbundenen Feu� tigkeits- 
und Temperaturs� wankungen kann si�  auf den Teakmöbeln eine weiße 
S� i� t bilden. Dies i�  jedo�  kein Qualitätsmangel. Vor dem er� en 
Gebrau�  emp� ehlt es si�  daher, die Möbel mit einem feu� ten Tu�  zu rei-
nigen. So werden Staub und Beläge entfernt. Wenn Sie das Holz ni� t weiter 
behandeln, ent� eht mit der Zeit ein silbergrauer S� leier (Patina). Dieser 
Vorgang i�  ganz natürli�  und hat keinen Ein� uss auf die Haltbarkeit der 
Möbel. Mit lauwarmen Seifenwasser und einer Bür� e lassen si�  die Möbel 
reinigen. Wenn der ur� rüngli� e honig-goldene  Farbton erhalten bleiben 
soll, bietet si�  die Behandlung mit Teaköl an. Es verhindert, dass das Holz 
patiniert. Tragen Sie das Öl am be� en s� on vor dem er� en Gebrau�  auf 
die gereinigten Möbel auf. Die Anwendung sollte minde� ens ein- bis zwei-
mal jährli�  dur� geführt werden. Passende  P� egeprodukte erhalten Sie in 
Baumärkten und Fa� ges� ä� en. Bea� ten Sie hier die Her� ellerhinweise 
auf der Verpa� ung. 

Herzli� �  Ihr  

 Terra Casa-Team


