Skötselanvisning : Eden Wood ´s furumöbler


Skydda möblerna mot väta, uttorkning och sprickor. Behandla med Kinesisk Träolja senast en månad efter inköp. Viktigt att all
överflödsolja torkas bort omedelbart. Upprepa behandlingen en gång per år eller flera gånger, beroende på användning.



Möbeln tvättas med jämna mellanrum med mild tvållösning, för att förhindra smuts och mikroorganismer från att bilda växtunderlag för
mögelsvampar. Om möbeln har blivit svartprickig tvättas ytan med trärens eller motsvarande. Grundbehandlade möbler kan slipas med
fint sandpapper.



Vid all ytbehandling skall möblerna vara rena och torra och att man följer färgleverantörens anvisningar.



Kådgenomslag kan förekomma speciellt vid höga temperaturer. Kådan avlägsnas med T-röd eller lacknafta. Har den torkat, skrapas den
försiktigt bort med en kniv, utan att skada ytan.



Inför höst och vinter tvättas möblerna av och förvaras under tak



För bästa komfort och funktion skall skruvar m.m. efterspännas under säsongen

Operating Instructions : Eden Wood´s pine wood furniture
 All wood used outdoors must be protected from cracks, wet weather and from drying out. We recommend you to use Chinese wood oil
within one month after you bought the furniture. It is important to wipe off superfluous wood oil immediately. Repeat this treatment
regularly once every year or more, depending on usage.
 Wash your furniture regularly with mild soap-water in order to prevent dirt and micro-organisms from developing into mould fungus. Should
black spots occur, wash the furniture first with wood cleaner and then Chinese wood oil.
 For all treatment of the surface it is important that the furniture is clean and dry and that you follow the instruction from your color supplier.
 Resin can appear – especially at high temperatures. The resin can be removed with methylated spirit or white spirit. When the resin has
dried, it can be scraped off carefully with a knife, without damaging the surface.
 Before autumn and winter the furniture should be washed and kept under shelter.
 For the best comfort and functioning, all screws should be tighten during the season.

Pflegehinweise: Eden Woods Möbel aus Kiefernholz
 Alle im Außenbereich genutzten Holzmöbel sollten vor Feuchtigkeit, Austrocknung und Rissbildung geschützt werden. Wir empfehlen
Ihnen die Möbel innerhalb des ersten Monats nach dem Kauf mit chinesischem Holzöl zu behandeln. Dabei ist es wichtig, dass
überschüssiges Öl sofort abgewischt wird. Die Behandlung sollte einmal pro Jahr durchgeführt werden. Je nach Nutzungsintensität kann
die Behandlung auch mehrfach im Jahr erfolgen.
 Ihre Möbel sollten regelmäßig mit mildem Seifenwasser abgewaschen werden, um Schmutz und damit die Bildung von Mikroorganismen
bis hin zum Schimmelpilz zu verhindern. Bei dem Auftreten von dunklen Flecken, sollten das Holz zunächst mit „wood cleaner“ gereinigt
und danach mit chinesischem Holzöl behandelt werden.
 Es ist wichtig, dass die Möbel vor jeder Behandlungen sauber und trocken sind und Sie den Anweisungen des Lackherstellers folgen.
 Harz ist ein natürlicher Bestandteil des Kiefernholzes und kann gerade bei hohen Temperaturen aus dem Holz austreten. Sollte dies
einmal der Fall sein, kann das Harz mit Spiritus oder Waschbenzin entfernt werden. Bereits getrocknete Harzablagerungen können
vorsichtig mit einem Messer entfernt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird.
 Vor dem Herbst und Winter sollten gewaschen Möbel und an einem trockenen Ort gelagert werden.
 Damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben, sollten die Schrauben während der Saison je nach Nutzungsintensität von Zeit zu Zeit
nachgezogen werden.

