Normale Reinigung von Gartenmöbeln (1-2 x im Jahr)

Gartenmöbel ölen

Leichte Vergrauung oder fest anhaftender Schmutz lassen sich durch
FAXE Außenholzreiniger entfernen. Verschlissene Bereiche können
danach mit wenig Gartenmöbelöl nachbehandelt werden.

Holzmöbel im Freien leiden besonders auf den horizontalen
Flächen, wo Wasser stehen bleibt und im Spritzwasserbereich. Durch
die Ölbehandlung werden die Inhaltsstoffe im Holz gebunden und
Verfärbungen durch Wasser weitgehend verhindert. Zusätzlich bietet
das Öl einen guten Schutz gegen Ausbleichen und übermäßige
Rißbildung.
Geölte Möbeloberflächen sind leicht sauber zu halten und fassen
sich sehr angenehm an.
Bei unterschiedlicher Farbe der einzelnen Holzteile wird der
Gesamteindruck durch die Behandlung mit getöntem Gartenmöbelöl
einheitlicher, ohne das Holz zu überdecken.
FAXE Gartenmöbelöl gibt es in natur, Teak und Bangkirai. Für andere
Hölzer kann auch Terrassenöl in Douglasie oder Lärchenfarbton
verwendet werden.

Das brauchen Sie
FAXE Außenholzreiniger
1 Liter ist ausreichend für bis zu 25 m² Holzfläche.
Bürste, Eimer, Schleifschwamm
Holz ist ein idealer Werkstoff für Gartenmöbel und Terrassendecks.
Selbst bei starker Sonneneinstrahlung heizt sich Holz kaum auf, das
Material ist schön, stabil und pflegeleicht. Die große Designauswahl
lässt praktisch keine Wünsche offen.
Terrassen und Gartenmöbel aus Holz müssen sehr viel aushalten:
•
•
•
•

•
•

Durch Wind und Wetter werden Holzoberflächen rau
und rissig und vergrauen
Regen lässt das Holz quellen und wäscht die Oberfläche
aus, pralle Sonne und Hitze führen zu Rissen
Stehendes Wasser lasst das Holz vorzeitig altern
Beschattete Bereiche neigen zu Moos- und Algenbewuchs
und werden bei Feuchtigkeit rutschig - selbst rutschhemmende
Profilierungen können das nicht verhindern
Ständige Feuchtigkeit kann zu Pilzbefall und Fäulnis führen
Insekten schaben verwitterte Holzsubstanz ab (z.B. Wespen)

Die Auswahl geeigneter Holzarten, aber auch die sorgfältige
Verarbeitung und besonders bei Terrassen die richtige Konstruktion
tragen maßgeblich zur Dauerhaftigkeit bei.
Optisch anspruchsvolle Verlegesysteme für Terrassen kommen dabei
ganz ohne Schraubenlöcher oder störende sichtbare Befestigungen
aus. Das Bild zeigt eine Terrasse aus Tali, Befestigung mit DURADECK
– dem Verlegesystem für Profis und Behandlung mit FAXE Terrassenöl
Teak.
Mit FAXE Terrassenöl und Gartenmöbelöl wird das Holz wasserabweisend, gegen UV-Licht geschützt und behält dauerhaft eine
schöne Farbe. Da das Öl in das Holz einzieht und aushärtet, ist es
sehr verschleißfest.
Geöltes Holz lässt sich mit FAXE Reinigern leicht reinigen und braucht
zur Auffrischung der Ölbehandlung nicht geschliffen werden.
FAXE bietet den passenden Reiniger für alle Anwendungfälle:
Terrassenreiniger zur Reinigung unbehandelter oder geölter Decks,
Außenholzreiniger für die Jahresreinigung von Gartenmöbeln und
Holzentgrauer für stark vergraute oder fleckig gewordene Oberflächen.

Schritt für Schritt
•
•
•

Außenholzreiniger mit 5 Teilen warmem Wasser
mischen und satt auf das Holz auftragen.
Ca. 20 Minuten wirken lassen, mit Wasser und Bürste den
Schmutz lösen und mit reichlich Wasser abwaschen.
Nach der Trocknung werden aufstehende Holzfasern
mit einem feinen Schleifschwamm entfernt.

Tiefenreinigung von Gartenmöbeln
Wenn Möbel über längere Zeit ungeschützt im Freien stehen, wird das
Holz grau-schwarz und rau und je nach individuellem Standort auch
teilweise bewachsen mit Moos, Flechten etc. Solche Oberflächen können mit FAXE Holzentgrauer 1 + 2 vollständig von der Vergrauung und
allen Verschmutzungen und vielen Verfärbungen befreit werden. Eine
anschließende schützende Behandlung mit FAXE Gartenmöbelöl ist
dann obligatorisch und lässt das Holz wie neu aussehen.
Das brauchen Sie
Je 1 Liter FAXE Holzentgrauer 1 + 2
Ausreichend für 20-50 m²
Wasser, Kunststoffbürste, Eimer, Gummihandschuhe, Schleifschwamm.
Die Anwendung erfolgt immer in der Reihenfolge Holzentgrauer 1,
danach Holzentgrauer 2. Bei Weichholz oder leichter Verschmutzung
wird Holzentgrauer mit bis zu 5 Teilen Wasser verdünnt.
Schritt für Schritt
•

•
•

Das Holz naß machen. Holzentgrauer 1 mit einer Bürste
auftragen, Verschmutzungen lösen und nach 10-15 Minuten
mit Wasser abwaschen.
Holzentgrauer 2 auf die noch nasse Oberfläche auftragen
und 10-20 Minuten naß wirken lassen.
Mit reichlich Wasser spülen und trocknen lassen. Hochstehende
Holzfasern mit einem Schleifschwamm glätten.

Das brauchen Sie
FAXE Gartenmöbelöl
1 Liter ist ausreichend für ca. 10 m² Holzfläche.
Pinsel, Handpad, Tuch
Schritt für Schritt
Gartenmöbelöl sorgfältig umrühren, damit sich die Pigmente
gleichmäßig verteilen
•
Das Öl gleichmäßig aufstreichen und ca. 15 Minuten einziehen
lassen. Stark saugendes Holz ggf. mehrfach ölen. Mit dem
Handpad das Öl in Maserrichtung einarbeiten.
•
Eventuell überschüssiges Öl abwischen.
•
Die Oberfläche ist nach 1-2 Tagen je nach Witterung hart und
belastbar. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

Reinigung von Terrassen (1 x im Jahr)

Ölbehandlung von Holzterrassen (nach 1-2 Jahren)

Terrassen sollte man reinigen, um Schmutz und durch Feuchtigkeit
rutschig gewordene Beläge zu entfernen. FAXE Terrassenreiniger
beseitigt den Grünbelag und behindert die schnelle Neubildung.
Zur Verarbeitung reichen Wasserschlauch, Eimer und Schrubber.
Für besonders gründliche und schnelle Arbeit empfehlen wir eine
Tellermaschine mit Reinigungsmitteltank und Terrassenbürste:
Damit macht „Deckschrubben“ sogar Spaß. Die Maschine kann
man im Fachhandel ausleihen.
Die von uns entwickelte und optimierte Reinigungsmethode
funktioniert bei allen üblichen Terrassenbelägen, geölten und
unbehandelten Holzterrassen. Terrassenreiniger verändert die
Holzfarbe nicht und kann daher auch partiell eingesetzt werden.

Mit FAXE Terrassenöl wird das Holz wasserabweisend, gegen UV-Licht
geschützt und behält dauerhaft eine schöne Farbe. Da das Öl in das
Holz einzieht und aushärtet, ist der Schutz verschleißfest.
Die Ölbehandlung wird auf das gereinigte Holz aufgetragen. Neue
Holzterrassen sollten mehrfach intensiv naß geworden und vor der
Verarbeitung richtig trocken sein, damit das Terrassenöl in das Holz
einzieht und nicht als Film auf der Oberfläche bleibt.
FAXE Terrassenöl gibt es in vielen Holzfarben. farbiges Terrassenöl ist
deutlich witterungsfester als farbloses Öl. Es wird daher vorzugsweise
für frei bewitterte Flächen verwendet. Farbloses Öl eignet sich besser
für wettergeschützte Bereiche.

Das brauchen Sie
Das brauchen Sie
FAXE Terrassenreiniger (2,5 Liter reichen für ca. 25 m² bei
geriffelten, bis 40 m² bei glatten Terrassen)
Wasserschlauch, Eimer und Schrubber oder Tellermaschine
mit Reinigungsmitteltank und Terrassenbürste.

FAXE Terrassenöl in der gewünschten Farbe (Teak, Bangkirai,
Douglasie, Lärche, natur)
1 Liter reicht für etwa 10 m². Bei geriffelten Terrassen ca. 6-7 m²
Pinsel, trockenes Wetter

Schritt für Schritt
Schritt für Schritt
•
•

•
•

Terrassenbelag naß machen
Terrassenreiniger mit 2 Teilen Wasser mischen und den Belag
damit schrubben. Ggf. die Mischung in den Reinigungsmitteltank
der Tellermaschine geben und bei laufender Maschine mit dem
Dosierhebel etwas Reinigerlösung in die Bürste laufen lassen
Gelösten Schmutz und Bewuchs mit reichlich Wasser abspülen
Trocknen lassen.

Wir empfehlen eine anschließende Behandlung mit FAXE Terrassenöl.

Terrassenöl sorgfältig umrühren, damit sich die Pigmente
gleichmäßig verteilen
•
Das Öl unverdünnt aufstreichen und einziehen lassen.
Stark saugendes Holz ggf. mehrfach ölen.
•
Eventuell überschüssiges Öl mit einem trockenen Pinsel
abnehmen.
•
Die Oberfläche ist nach 1-2 Tagen je nach Witterung hart
und belastbar.
Bei Bedarf kann die Oberfläche auch in Teilbereichen mit wenig
Terrassenöl nachgearbeitet werden.
Wir beraten Sie gerne:

Technik & Vertrieb:
F.W. Barth & Co. GmbH - D-41352 Korschenbroich - www.faxe.de
Hersteller: Faxe A/S - Svinggårdsvej 1 - DK-3100 Hornbæk - www.faxelud.com

Pflegeanleitung für Terrassen
und Gartenmöbel aus Holz

