
CARL HANSEN & SØN

Teak (Outdoor)

Teakholz ist die ideale Holzart für Gartenmöbel. Das Holz ist aufgrund seines natürlichen Ölgehalts 
sehr langlebig und witterungsbeständig. Zudem ist es nicht anfällig für Insektenbefall und Fäulnis. 
Bei Carl Hansen & Søn verwenden wir ausschließlich FSC®-zertifiziertes Teakholz.

Allgemeine Reinigung und Pflege – geöltes Teakholz
Geölte Teakholzmöbel haben eine hübsche rötlich-braune Farbe. Wenn Sie die rötlich-braune 
Farbe bewahren möchten, benötigen die Möbel eine regelmäßige Pflege mit Teaköl.

Wie oft die Möbel erneut geölt werden müssen, hängt von der Umgebung ab, in der sich die 
Möbel befinden. Stehen die Möbel im Garten, müssen sie häufiger geölt werden als Möbel unter 
einem Dachvorsprung oder auf einer überdachten Terrasse. Wenn Sie die schöne goldene Farbe 
des Teakholzes bewahren möchten, müssen die Möbel geölt werden, bevor das Holz trocken und 
blass aussieht.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, die Möbel vor dem Ölen gründlich zu reinigen. 
Wenn das Öl auf eine schmutzige Oberfläche aufgetragen wird, können Verfärbungen und 
Schimmel auftreten. Die Möbel lassen sich am einfachsten mit warmem Wasser und einer kleinen 
Menge eines sanften Reinigungsmittels reinigen. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um Schmutz 
zu entfernen. Wenn die Möbel vollständig ausgetrocknet sind, schleifen Sie die Oberfläche leicht 
mit feinem Schleifpapier, Körnung 180-220. Tragen Sie anschließend das Öl auf. Tragen Sie das Öl 
nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auf.

Anweisungen zum Ölen: Siehe Tischplatten aus Massivholz.

Wenn Sie Ihre Teakholzmöbel nicht regelmäßig ölen, ändert sich die Farbe allmählich. Die rötlich-
braune Farbe nimmt mit der Zeit ab und verwandelt sich in eine hübsche silbergraue Oberfläche, 
die für Teakholz charakteristisch ist. Der natürliche Ölgehalt von Teakholz ermöglicht es, das Holz 
unbehandelt zu lassen, ohne die Haltbarkeit und Stärke zu beeinträchtigen.

Verwenden Sie für die normale Reinigung ein feuchtes Tuch, das in warmes Wasser getaucht und 
ausgewrungen wird.

Allgemeine Reinigung und Pflege – unbehandeltes Teakholz
Bevor Sie Ihre neuen Teakholzmöbel benutzen, sollten Sie überlegen, welche Art von Look Sie 
für Ihre Möbel bevorzugen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Möbel unbehandelt zu lassen, 
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verwandelt sich die Farbe von Hellbraun in die charakteristische silbergraue Oberfläche, für die 
unbehandeltes Teakholz bekannt ist. Dieser Verwandlungsprozess hängt von der spezifischen 
Umgebung ab, in der sich die Möbel befinden, und vollzieht sich innerhalb von Wochen oder 
Monaten.

Wenn Sie hingegen möchten, dass die Möbel ihre goldene, warme Farbe behalten, erzielen Sie das 
beste Resultat, wenn Sie die Möbel vor der ersten Benutzung einölen.

Spezialpflege – Teak
Es ist wichtig, sowohl geölte als auch unbehandelte Teakholzmöbel regelmäßig zu reinigen. 
Regelmäßige Reinigung verhindert, dass Schmutz und Algen die Oberfläche verfärben. Sollte 
die normale Reinigung nicht ausreichen, um den Schmutz zu entfernen, empfehlen wir die 
Verwendung eines speziellen Holzreinigungsmittels. Nach gründlicher Reinigung des Holzes sollten 
geölte Möbel erneut mit Öl behandelt werden.
 
Besonders zu berücksichtigen – Teak
Teak ist ein natürliches Material, daher können Variationen bei der Farbe und Textur der Möbel 
auftreten.
Verwenden Sie zum Aufarbeiten Öl für den Außenbereich. Öl für den Außenbereich enthält 
Fungizide, die verhindern, dass Mikroorganismen die Oberfläche verfärben.
Im Laufe der Zeit kann sich die Maserung des Holzes aufgrund von wechselnden Feuchtigkeits- 
und Witterungsbedingungen ein wenig aufrichten, was zu einer rauen Oberfläche führt. Außerdem 
können witterungsbedingt feine Risse im Holz entstehen. Diese kleinen Risse beeinträchtigen 
weder das Design noch die Haltbarkeit der Möbel.

Zur optimalen Pflege von Teakholzmöbeln wird empfohlen, diese im Winter aus Sicherheitsgründen 
in einem unbeheizten Raum zu lagern. 

Beachten Sie, dass unbehandeltes Teakholz bei Nässe, zum Beispiel durch Regen, feuchte Gläser 
usw., leicht Flecken und Wasserflecken bekommt. 

Wir empfehlen deshalb, Teakholzmöbel bei Nichtgebrauch abzudecken und sie dadurch vor Wind 
und Wetter zu schützen.
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