Hinweise
Besonderheiten:
Es gibt eine Reihe von Holzarten, wie z.B. Bangkirai, Merbau, Garapa und Eiche, aus denen in Verbindung mit Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum dunkle Inhaltsstoffe (Gerbsäure) ausgewaschen
werden. Sorgen Sie deshalb insbesondere bei Balkonen mit verzinkten Stahlkonstruktionen für eine
regulierte Entwässerung, z.B. über Regenrinne, Balkongully o.ä., so dass es zu keiner Verschmutzung
von Fassaden oder anliegenden Bauteilen kommen kann. Damit wird nicht nur der Verschmutzung der
Fassade durch Holzinhaltsstoffe, sondern auch durch später gelösten Schmutz auf den Balkonen, der
ebenso zur Verschmutzung der Fassaden führt, vorgebeugt.
Bei direktem Kontakt mit verzinkten Stahlkonstruktionen können die Holzinhaltsstoffe verschiedener
Harthölzer schneller austreten und Verfärbungen auf der Verzinkung sowie auf angrenzenden Böden oder Fassaden hinterlassen. Auch Verfärbungen auf der Sichtseite des Holzes sind typische
Reaktionen. Vermeiden Sie darum unbedingt den direkten Kontakt mit verzinkten Stahlkonstruktionen
sowie mit jeglichen unedlen Metallen. Bohr-, Säge- und Flexspäne sowie Zement und Blumendünger
müssen sofort gründlich beseitigt werden. Verfärbungen, die durch verzinktes oder unedles Metall hervorgerufen wurden, können größtenteils mit Oxalsäure (apothekenpflichtig) beseitigt werden.
Pflege:
Die verwendeten Hölzer bekommen im unbehandelten Zustand durch UV-Strahlung und Regenwasser
eine silbergraue Patina. Um diese natürliche Vergrauung zu reduzieren, empfiehlt sich eine Oberflächenbehandlung mit Wasser abweisenden, farbpigmentierten Hartholzpflegemitteln, welche eine
leicht Wasser abweisende Oberfläche herstellen und gleichzeitig eine frischere Oberflächenoptik garantieren. Rissbildungen besonders an den Enden (Stirnholz) sind naturbedingt und stellen keinen
Mangel dar.
Nach einer gewissen Zeit (ca. nach einen 1/2 bis 1 Jahr) sollte ihr Pflanzkasten mit speziellen Ölen
nachgeölt werden. Im Außenbereich ist eine Behandlung mit pigmentierten Pflegeölen vorzuziehen. Wir
empfehlen Bangkiraipflegeöl, Farbton – Bangkirai, einmal jährlich und sie werden die nächsten 30 Jahre
nur Freude an ihren Pflanzkästen haben. Sie können die erste Behandlung mit Bangkiraiöl (oder entsprechendes Öl der bestellten Holzart) gleich mitordern.
Das Öl wird unterschiedlich vom Holz aufgenommen, was zu leichten Farbunterschieden führen kann.
Dies unterstreicht nur die Natürlichkeit des Produktes. Leichte Risse sind naturbedingt möglich, da Holz
in sich arbeitet und von Temperatur und Feuchtigkeit beeinflusst wird. Sie beeinträchtigen nicht die Stabilität.
Bearbeitung:
Sollten Sie an Ihren Gartenmöbeln etwas anbringen wollen oder andere Arbeiten vornehmen so beachten sie bitte, dass herstellerseitig alle Verbindungen unter Verwendung korrosionsfreier Metalle
gezapft, gesteckt und doppelt verschraubt sind. Bei Kontakt mit unedlen und verzinkten Metallen treten Schwarzfärbungen auf, für Verschraubungen sind Edelstahlschrauben zu verwenden (wir empfehlen Bangkirai-Schrauben aus speziell gehärtetem Edelstahl).
Bedingt durch die Härte des Holzes ist Vorbohren beim Verschrauben notwendig (wir empfehlen die
Verwendung von Schraubkopfversenkern).
Informationen:
Nutzen Sie für weitere Informationen die Homepage unseres Holzhändlers www.roggemann.de.
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