
Info & Pflege  
Gartenmöbel
Sehr geehrter Kunde,

damit Ihnen Ihre Möbel viele Jahre erhalten bleiben, möchten wir Sie umfassend über alle produkt- 
und warentypischen Eigenschaften aufklären und unsere Erfahrungswerte weitergeben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihren neuen Einrichtungsgegenständen und bedanken uns  
für Ihr Vertrauen.

Ihr Wohn Schick Team



Info
Das Muster bzw. Ausstellungsstück kann von der gelieferten Ware abweichen. Die Ware 
entspricht handelsüblicher Qualität. Technische und/oder handelsübliche nicht vermeidbare 
Abweichungen können nicht beanstandet werden. 

Maße und Transport 
Alle angegebenen Maße sind Circa-Abmessungen an den jeweils äußersten Punkten.  Geringe 
Abweichungen sind möglich. Bitte prüfen Sie bei nicht zerlegbaren Möbelstücken, ob der 
Transport in Ihre Räumlichkeiten möglich ist. Evtl. entstehende Kosten durch Rücknahme 
oder erschwerten Transport, wie z. B. durch Fenster, mit Hebebühne etc. gehen zu Lasten des 
Kunden und müssen vor Lieferung mit dem Verkäufer abgeklärt werden.

Toleranzen 
Toleranzen bei Möbeln sind in der industriellen Serienproduktion nicht zu vermeiden. Dabei 
handelt es sich um Konfektionsware, die in großen Stückzahlen und meist in Lohnakkord ge-
fertigt werden. Das Gegenteil ist die Einzelanfertigung im Handwerk. Liegen die Toleranzen in 
der Norm, liegt kein Sachmangel vor. Das sind hinzunehmende produktions- und fertigungs-
technische Abweichungen, die auf Gebrauch, Nutzen, Funktion, Sicherheit und Lebensdauer 
keinen Einfluss haben. 

Wetterbeständigkeit 
Es gibt kaum Außenmöbel, die in unseren Wetterregionen wirklich ganzjährig und ohne 
Schutz draußen stehen oder gelagert werden können, ohne dass sie mehr oder weniger 
Schaden erleiden. Über die Wintermonate sollten sie zumindest gut abgedeckt, trocken und 
auch frostsicher abgestellt sein.

Aluminiummöbel 
Gartenmöbel aus Aluminium sind Allwettermöbel. Sie sind sehr leicht, lassen sich somit ein-
fach versetzen und verstauen. Bei Beschädigungen an der Oberfläche korrodieren sie nicht. 
Aluminium-Möbel sind unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen wie Regen, Wind, 
Hitze, Licht und Kälte. Somit sind sie absolut wetterfest.

Die Möbel können im Winter draußen stehen bleiben. Es genügt, wenn Sie die Möbel von Zeit 
zu Zeit mit einer warmen Seifen- oder Spülmittellauge reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung 
der Möbel keinen Hochdruckreiniger; dieser würde durch den Wasserdruck die Oberfläche 
beschädigen. Bei starker Verschmutzung durch extreme Umwelteinflüsse sollten die Gestelle 
einmal jährlich nach der Reinigung mit Autowachs behandelt werden.

Sollten sich durch mechanische Einwirkungen beim Gebrauch Lackabsplitterungen er geben, 
so lassen sich diese durch Abtupfen mit einem im Fachhandel erhältlichen Lackstift in glei-
cher Farbe leicht überdecken.



Aluminiumgeflechtmöbel 
Die speziell für den Outdoor-Bereich entwickelte Kunststoff-Faser besticht nicht nur durch ihr 
natür liches Erscheinungsbild, ihre spezielle Struktur macht sie zudem widerstandsfähig und 
witterungsbeständig. Auf einen soliden Aluminiumrahmen geflochten, überzeugen die Möbel 
durch Ihre Leichtigkeit und Stabilität. Die Kunstfaser ist UV-, farb- und wasserbeständig. Die 
Fasern sind durchgefärbt und garantiert PVC- frei.

Form und Optik bleiben auch beim ganzjährigen Einsatz im Garten erhalten. Eine einfache 
Bürste und ein normaler Haushaltsreiniger (Neutralseife) reichen zur Pflege aus. Auf die 
Reinigung mit einem Hochdruckreiniger sollte – auch bei starker Verschmutzung –verzichtet 
werden.

Edelstahlmöbel 
Edelstahl ist ein metallischer Werkstoff mit hervorragenden Eigenschaften. Es muss weder 
galvanisiert noch lackiert werden, die Bearbeitung bestimmt das Aussehen der Oberflächen. 
Zudem ist es 100%ig rostfrei.

Auf der glatten, fast porenfreien Oberfläche können Schmutz und Fett leicht abge waschen 
werden. Verunreinigungen wie Kleberückstände beseitigt man am besten mit Aceton oder 
Terpentin. Farbspritzer und dergleichen können ebenfalls mit Terpentin,  Benzol oder ähnlich 
aufgebauten Mitteln eliminiert werden. Es können sich auf der Oberfläche ab und an Korro-
sionspartikel bilden. Diese sollen mit speziellem Edelstahlreiniger entfernt werden. Bei einer 
Verwendung von Edelstahlmöbeln in Chlor- oder Salzwasserumgebung sind diese regelmäßig 
mit einer Seifenlaufe zu reinigen. Bei starken Verschmutzungen benutzen Sie bitte spezielle 
Edelstahlreiniger.

Eisenmöbel 
Wirbelgesinterte Eisenmöbel sind durch ihre Schutzbeschichtung wetterfest und witterungs-
beständig. Die Garantie gegen Durchrostung beträgt, je nach Hersteller 2 - 3 Jahre.

Für die normale Pflege genügt das Abwaschen mit warmer Seifenlauge oder gewöhnlichem 
Haushaltsreiniger. Sollten durch gewaltsame Einwirkung Teile der Schutz beschichtung 
verletzt werden, ist es ratsam, diese sofort mit den entsprechenden Metalllacken zu überstrei-
chen. Die Bildung von Rost kann somit weitgehend verhindert werden.

Polymeremöbel 
Polymere ist ein synthetisches Material, das in Optik und Haptik dem natürlichen Holzcharak-
ter in nichts nachsteht. Die Polymere-Leisten sind resistent gegen Feuchtigkeit und Schim-
melbefall. Sie sind daher besonders stabil, langlebig, pflegeleicht und wetterfest. Dadurch 
eignen sie sich optimal für die Verwendung im Außenbereich. Bitte achten Sie darauf, dass 
keine besonders heißen oder kalten Gegenstände direkt mit dem Polymere in Kontakt 
kommen. Dies kann zu Verfärbungen und Verformungen führen. Spitze Gegenstände können 
dauerhaft Spuren hinterlassen.

Wichtig! Polymere verhält sich wie Holz – mit der Zeit verblasst die 
Farbe (1-2 Jahre). Daher sollte Polymere nicht ständig der Sonne 
ausgesetzt werden.

Wir empfehlen das Möbelstück mit einem Tuch und einer milden Seifenlauge zu reinigen. Es 
empfiehlt sich, die Tischplatte von Zeit zu Zeit mit einem Tuch zu polieren. Bitte verwenden Sie 
keinen Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger.



Textilfasermöbel 
Textilfaser-Bezüge eignen sich optimal für den Einsatz im Freien. Sie halten selbst 
 anspruchsvollsten Witterungsbedingungen stand und sind unempfindlich gegen Temperatur-
schwankungen. Das Material ist UV-beständig und bleicht selbst bei starker Sonneneinstrah-
lung nicht aus. Es ist wasserabweisend, schnell trocknend und resistent gegen Schimmelbe-
fall. Die Bespannung ist äußerst strapazierfähig, reißfest und abnutzungsbeständig, es passt 
sich dennoch flexibel den Körperkonturen an und bietet höchsten Sitz- und Liegekomfort.

Kunststoffmöbel 
 Kunststoffmöbel zeichnen sich durch hohe Stabilität, lange Lebensdauer und hohe Lichtbe-
ständigkeit durch UV-Stabilisatoren, sowie Wetterbeständigkeit aus.

Für die normale Pflege genügt das Abwaschen mit warmer Seifenlauge oder gewöhnlichem 
Haushaltsreiniger. Alternativ kann auch ein spezieller Kunststoffreiniger verwendet werden. 
Eventuelle Lackschäden bei farbigen Kunststoffmöbeln können mit einem Lackierstift ausge-
bessert werden.

Keramik-Tischplatten 
Die sorgfältig verarbeitete Keramik-Tischplatte strahlt eine robuste, natürliche Optik aus. Sie 
ist pflege leicht und wetterfest und bietet sich daher optimal für die Nutzung sowohl im Innen- 
als auch im Außenbereich an.

Zur Reinigung empfehlen wir das Möbelstück mit einem Tuch oder einer weichen Bürste und 
Wasser zu reinigen. Von Zeit zu Zeit kann die Tischplatte mit einem handelsüblichen Imprä-
gniermittel (für Marmor) behandelt werden. Bitte verwenden Sie keinen Dampfstrahler oder 
Hochdruckreiniger. Beschädigte Lackierungen sollten schnellstmöglich mit einem Lackstift 
oder einem Sprühlack ausgebessert werden.

Spraystone-Tischplatten 
Spraystone zeichnet sich durch eine natürliche Optik aus, die eine edle und moderne Aus-
strahlung erzeugt.

Eine Glasplatte bildet die Basis der Spraystone-Tischplatten. Auf diese wird eine Mischung 
aus natürlichen Steinpartikeln und Polyresin gesprüht. Die Tischplatte ist pflegeleicht und 
witterungsbeständig. Dank ihrer hohen Farbechtheit und Temperaturbeständigkeit bietet 
sich die Spraystone-Tischplatte perfekt zur Nutzung im Innen- und Außenbereich an.

Wir empfehlen die Tischplatte nur mit Wasser zu reinigen. Bitte verwenden Sie keinen Dampf-
strahler oder Hochdruckreiniger. Zur Ausbesserung eventueller Schäden ist ein Spraysto-
ne-Reparatur Set erhältlich.

Durchbiegen 
Ein gewisser Verzug konvex/konkav von Tischplatten ist je nach Material und Größe nicht zu 
vermeiden und je lfd. Meter bis zu 2 mm zulässig, solange die Sicherheit und Funktion nicht 
beeinträchtigt ist. Je höher die Witterungseinflüsse (Sonne, Regen, Kälte), desto größer ist die 
Gefahr eines Verzugs.



Holzmöbel 

Forest Stewardship Council® (FSC®) 
Mit diesem Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vor-
bildlich bewirtschafteten Plantagen und Wäldern stammen. Die Waldbewirt-
schaftung richtet sich nach den strengen Umweltschutzauflagen des Forest 
Stewardship Council und berücksichtigt hohe soziale und wirtschaftliche 
Standards. Die zertifizierten Forstbetriebe haben sich einer unabhängigen 
Kontrolle und Bewertung unterzogen, die die Übereinstimmung der Wirt-

schaftsweise mit den FSC-Standards belegt. Der FSC ist eine gemeinnützige internationale 
Organisation, in der Umweltverbände, Sozialorganisationen, fortschrittliche Forstbetriebe 
und Unternehmen der Holzverarbeitung mit dem Ziel zusammenarbeiten, weltweit eine Ver-
besserung der Waldbewirtschaftung zu erreichen.



Teakholz-Möbel 
Teakholz ist ein sehr festes, laubwechselndes und langsam wachsendes Hartholz aus den 
Hochländern Südostasiens. Es kommt nicht aus tropischen Regenwäldern. Durch seine 
Ölhaltigkeit und einen hohen Kautschukanteil verfügt es über eine Eigenimprägnierung. Nicht 
umsonst wird im Bootsbau vom „Teak-Deck“ gesprochen, da andere Hölzer unlackiert den 
auftretenden Beanspruchungen nicht standhalten können.

Da Holz ein lebendiger Werkstoff ist, entstehen speziell an den Hirnholzstellen Klimatisie-
rungsrisse, die meist entgegengesetzt der Maserung verlaufen. Diese Rissbildung ist unver-
meidlich und kein Grund zur Besorgnis. Die auftretenden Risse haben absolut keinen Einfluss 
auf Stabilität und Haltbarkeit Ihrer Teakmöbel. Unter Feuchtigkeitseinfluss verringern sich oft-
mals diese Risse und schließen sich dann wieder; Frostschäden sind somit ausgeschlossen.

Neue Teakmöbel weisen zum Teil erheblich braune, grüne oder rötliche Farbnuancen auf, und 
die einzelnen Hölzer können gestreifte bis fleckige Strukturierungen haben. Unter Sonne-
neinstrahlung verändert sich der Farbton in einen warmen goldbraunen Farbton.

Unbehandeltes Teakholz nimmt unter Witterungseinfluss von Sonne und Regen mit der Zeit 
eine silbergraue Patina an. Von vielen Kunden wird diese Färbung bevorzugt. Möchte man 
diesen Look abenicht, kann man das Holz mit Teak-Öl einölen. Teakholzmöbel zu ölen ist 
keine Methode, die verwendet werden kann, um das Holz zu schützen, und ist in der Regel 
für Gartenmöbel nicht notwendig. Da Teakholz seine eigenen Öle produziert, empfehlen die 
Hersteller normalerweise nicht, verarbeitete Lösungsmittel in die Mischung zu geben. Wenn 
Sie ein Teak-Öl auf Ihre Möbel auftragen, wird es Ihnen helfen, das ursprüngliche Finish 
wieder herzustellen. Wenn es jedoch nicht alle paar Monate aufgetragen wird, kehrt es schnell 
zu seinem verwitterten Aussehen zurück. Im Laufe der Zeit wird das Teakholz auf die manuelle 
Ölanwendung angewiesen und verlangsamt seinen natürlichen Ölprozess, der die Haltbarkeit 
des Holzes schwächt, wenn es nicht konstant gepflegt wird. 

Dadurch, dass die Möbel oftmals in kleinen Handwerksbetrieben angefertigt werden, sind 
sie hin und wieder noch mit Schleifstaub behaftet. Vor der ersten Nutzung sollten die Möbel 
daher mit einem leicht feuchten Tuch gesäubert werden. Verwenden Sie zur Reinigung der 
Möbel keinen Hochdruckreiniger; dieser würde die Holzoberfläche stark beschädigen. Auf-
grund der Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen während der langen Seereise kann 
sich innerhalb der Verpackung auf dem Holz ein weißer Belag bilden. Dies ist kein Mangel; der 
Belag kann mit einem feuchten Tuch beseitigt werden.

 Neu
Das frische Holz hat eine helle 
Farbe, wenn es unbehandelt 
ist. Es dunkelt sehr schnell 
nach.

 Nach einigen Wochen
Das Holz verfärbt sich in eine 
leichte braune Farbe. Erste 
feine Risse können auftreten.

 Verwittert
Nach einigen Monaten 
bekommt das Holz eine silber-
farbene Patina. Naturholzbe-
dingte Risse treten auf.

 Eingeölt
Das Holz hat eine dunkel-
braune Farbe, da es nach dem 
Auspacken sofort eingeölt 
wurde. Die Rissbildung wird 
gemindert und die Maserung 
tritt noch schöner hervor.



Eukalyptusholz-Möbel 
Eukalyptusholz ist fest und dadurch sehr alterungsbeständig. Zudem zeichnet es sich durch 
seine Resistenz gegen Insektenbefall aus.

Wie alle Holzmöbel unterliegen Eukalyptusmöbel Witterungseinflüssen und bedürfen einer 
regel mäßigen Pflege. Die bereits aufgetragene Imprägnierung wird insbesondere nach länge-
ren Regenperioden ausgewaschen und muss dann nachgepflegt werden, da die Holzoberflä-
che ansonsten aufweicht und einen guten Nährboden für umherfliegende Pilzsporen bietet.

Die dann entstehenden Stockflecken stellen somit keinen Grund zur Beanstandung dar, son-
dern resultieren aus einem Pflegefehler. Dieser kann behoben werden, indem Sie die betroffe-
nen Möbel trocknen lassen und anschließend die Flecken mit einem Schleifpapier entfernen. 
Die Holzteile müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein, um sie mit Eukalyptus-Pflegeöl 
neu imprägnieren zu können.

Da Gartenmöbel Wind und Wetter ausgesetzt sind, muss man mit temporären Verände-
rungen, wie Haarrissbildung oder Farbunterschiede, durch die Umwelteinflüsse rechnen. 
Diese Einflüsse stellen keinen Qualitätsmangel dar sondern stehen für die Natürlichkeit der 
verwendeten Werkstoffe.

Akazienholz-Möbel 
Das Holz der Akazie ist gleichzeitig hart und elastisch, woraus sich gute Festigkeits-
eigenschaften ergeben, die denen von anderen Hölzern überlegen sind. Ferner besitzt sie 
eine überdurchschnittliche Belastbarkeit. Ebenfalls hervorzuheben ist die sehr hohe natürli-
che Dauerhaftigkeit, sowie die hohe natürliche Resistenz.

Neue Akazienholzmöbel können gestreifte bis fleckige Strukturen zeigen. Akazienholz ist ein 
Werkstoff, der durch seine Natürlichkeit ständigen Veränderungen unterliegt. Risse im Holz 
können auftreten, beeinträchtigen aber nicht die Statik und Langlebigkeit Ihrer Möbel. Diese 
Risse treten oft in Zeiten lang anhaltender Hitze und Trockenheit auf und schließen sich bei 
normaler Luftfeuchtigkeit wieder.

Es empfiehlt sich in regelmäßigen Abständen von ca. 6 Monaten die Möbel mit einem wei-
chen, fusselfreien Tuch und etwas farblosem Holz-Pflegeöl zu behandeln. Vor dem erneuten 
Einölen der Möbel sollte das Holz gereinigt werden. Die Reinigung kann einfach mit einem 
rauen Tuch und milder Seifenlauge vorgenommen werden. Anschließend sollten die Möbel 
mit klarem Wasser abgespült werden.

Geölte Holzoberflächen 
Grundsätzlich dürfen keine feuchten oder heißen Gegenstände ohne Untersetzer auf das 
Holz gestellt werden. Wasser oder andere Flüssigkeiten müssen umgehend entfernt werden. 
Zur Reinigung kann mit einem nebelfeuchten Baumwolltuch (keine Microfaser verwenden!) 
abgewischt werden. Anschließend trocken nachwischen. Keine Reinigungsmittel wie Scheu-
ermilch, Glasreiniger, Waschbenzin, Verdünnung etc. verwenden. Um die Oberflächengüte zu 
erhalten, sollte in Abständen von ca. 12 Monaten oder je nach Abnutzungsgrad die Oberflä-
che nachgeölt werden. 

Nachölen: mit dem passenden Schleifmittel die Oberfläche in Faserrichtung leicht anschlei-
fen, dann mit dem Baumwolltuch etwas Öl in Faserrichtung auftragen. Nach ca. 15 min Ein-
wirkdauer ist das überschüssige Öl mit einem neuen Baumwolltuch ebenfalls in Faserrichtung 
abzureiben. Anschließend muss die geölte Oberfläche 12 bis 24 Stunden trocknen.

Wichtig! Das Pflegeöl ist nicht zum Verzehr geeignet. Unter bestimmten Umständen besteht 
die Gefahr der Selbstentzündung ölgetränkter Tücher. Deshalb müssen Sie die Tücher vor der 
Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen. Das Öl kühl und gut verschlossen lagern. Bewahren 
Sie das Öl außerhalb der Reichweite von Kindern auf!



Tel 0741 / 17420-0
Fax 0741 / 17420-450
info@wohn-schick.de

78628 Rottweil
Im Kapellenösch 14
Industriegebiet Süd

Stammhaus
72401 Haigerloch-Owingen
Hauptstraße 96

Tel 07474 / 691-0
Fax 07474 / 691-150
info@wohn-schick.de

Ausstellungsstücke
Beim Kauf eines Ausstellungsstückes handelt es sich nicht um Neuware und kann mit dieser 
auch nicht verglichen werden. Ausstellungsstücke werden als gebrauchte Ware verkauft, 
dadurch verkürzt sich die Gewährleistung.


