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Pflegehinweis für Holzmöbel (Teak & Akazie) 

und Möbel mit Holzanteil 

Wir freuen uns, dass Sie sich für Holzmöbel aus dem Hause Dehner entschieden 
haben. Für eine lange Lebensdauer sind folgende Punkte für das Holz zu beach-
ten: 

• Holz ist ein lebender Werkstoff, der durch Feuchtigkeitsaufnahme und -ab-
gabe auf Witterungseinflüsse reagiert, wodurch feine Haarrisse entstehen 
können. Diese beeinträchtigen in keiner Weise die Festigkeit und Qualität 
des Möbelstücks. 
Ausnahme: Risse in der Nähe einer Schraube sind ein Qualitätsmangel und 
können die Stabilität beeinflussen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an 
das Fachpersonal. 

• Achten Sie darauf, dass ihr Holzmöbel nicht direkter Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt ist. 
 

REINIGUNG 

Nicht mit scharfen Reinigungsmitteln behandeln, sondern Verschmutzungen mit 
Seifenlauge und einem Schwamm oder Baumwolltuch entfernen. 
Achtung: Nicht mit Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger bearbeiten. 

REGELMÄSSIGE PFLEGE 

Ohne eine geeignete Pflege bekommt Teakholz mit der Zeit eine graue Patina. 
Auch Akazien-Möbel können, ohne spezielle Pflege unansehnlich und fleckig wer-
den.  
Wir empfehlen deshalb, die Möbel min. 1x jährlich (maximal 3x jährlich) mit 
Holzpflegeprodukten zu behandeln. Die besten Zeitpunkte hierfür sind: Zum Sai-
sonstart im Frühjahr und wenige Wochen vor dem Einlagern im Herbst. Gerne 
hilft Ihnen das Fachpersonal vor Ort bei der Auswahl der richtigen Pflegeprodukte 
oder informieren Sie sich gerne auf Dehner.de. 
Vor der Behandlung bitte das Holz gründlich mit Wasser säubern und trocknen 
lassen, sonst kann es zu Verfärbungen kommen. 
Pflegemittel bitte dünn mit einem Baumwolltuch auftragen und ggf. ein zweites 
Mal wiederholen. Bitte nicht zu viel Mittel in einem Pflegegang verwenden. Über-
schüssiges Pflegemittel können Sie nach ca. 20 Minuten wieder abwischen. 
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Nach der Behandlung bitte nicht abdecken und nicht sofort wieder auf festen Un-
tergrund (Terrasse) platzieren, da nach dem 1. Regen noch Pflegemittel ausge-
waschen werden kann und Flecken entstehen können. 
Achtung: Bei zu häufiger Pflege von Akazienholz, kann ein schmieriger Film ent-
stehen.  
Wenn Holz nicht jährlich mit Pflegemittel behandelt wird, kann eine Patina ent-
stehen, welche durch Abschleifen entfernt werden kann. 

Tipp 

Wenn Speise oder Getränkereste auf dem Holz länger sichtbar bleiben oder sich 
nicht mehr mit leichter Seifenlaufe entfernen lassen – ist dies ein Hinweis darauf, 
dass der Ölgehalt im Holz, der das Holz vor eindringendem Wasser schützt, zu 
niedrig ist. In diesem Fall sollte die Pflege des Möbelstücks in nächster Zeit 
durchgeführt werden.  

ABDECKUNG 

Holzmöbel sollen bei Regenwetter schräggestellt und nach einem sommerlichen 
Gewitter auch abgewischt werden, denn Wassertropfen wirken bei Sonnenschein 
wie Brenngläser. 
Als Schutz gegen kurze Schauer empfehlen sich Hüllen mit guter Belüftung, um 
Kondenswasserbildung zu verhindern. Achtung: Abdeckhauben dürfen nicht dau-
erhaft direkt auf den Möbeln aufliegen, daher bitte Abstandshalter verwen-
den/unterlegen. Abdeckhauben schützen Gartenmöbel zugleich vor Verschmut-
zung. 
Holzmöbel nicht längerfristig unter Abdeckhauben aufbewahren (z. B. bei der 
Überwinterung). 

 

ÜBERWINTERUNG 

Holzmöbel müssen zwingend vor Frost geschützt werden. Die Einlagerung darf 
nicht in zu warmen und zu trockenen Räumen z.B. Heizungskeller erfolgen, da 
das Holz austrocknen könnte und sich Risse durch Spannung bilden können 
und/oder sich bei lackierten Holzmöbeln die Gefahr von Lackfehlstellen ergibt. 
Gefahren ergeben sich auch durch zu feuchte Lagerung. 


