Aluminium (pulverbeschichtet)
Materialinformation
Eigenschaften
Aluminium eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften hervorragend für die Verwendung von Outdoor-Möbeln. Es weist
trotz seines geringen Gewichtes eine hohe Stabilität auf. Außerdem ist Aluminium pflegeleicht, wetterfest,
hitzebeständig, rostfrei und recycelbar.
Pflege und Aufbewahrung
Bei leichten Verunreinigungen, reicht es aus, diese mit einem weichen Tuch oder Schwamm, lauwarmem Wasser und
neutralen Reinigungsmitteln (pH-Wert~7) zu entfernen. Wird ein Reiniger außerhalb des pH-Bereiches verwendet, greift
es die Oberfläche an.
Niemals verwenden sollte man:
•
•
•
•
•

kratzende oder scheuernde Mittel
lösungsmittelhaltige Reiniger
stark saure oder alkalische Lösungsmittel
Stahlwolle
Benzin oder Verdünnung

Ebenfalls vermeiden sollte man eine trockene Reinigung, da diese zu Kratzern auf der Oberfläche führen kann.
Aufgrund der glatten Oberfläche bleiben Fett und Öl sehr gut auf Aluminium haften. Bitte beachten Sie, dass die
Verwendung von Sonnenmilch zu Fleckenbildung führen kann.
Wir empfehlen 2 x jährlich die Verwendung unseres Stern Aluminium Reinigers & Protektors. Er reinigt und entfernt
Schmutz, Flecken und Korrosionsrückstände. Bei regelmäßiger Anwendung behält Aluminium das ursprüngliche Aussehen
für lange Zeit. Zusätzlich schützt er vor Umwelteinflüssen.
Für kleinere Lackschäden empfehlen wir unseren Stern Lackstift.
Um Fleckenbildung vorzubeugen pflegen Sie Aluminium nie bei direkter Sonneneinstrahlung. Die Oberflächentemperatur
sollte bei der Reinigung niemals über 25°C sein.
Um bleibende Flecken oder Verfärbungen zu vermeiden, sollten Sie keine Dekoration dauerhaft auf die Möbel stellen.
Wasser, welches eventuell durch Schraublöcher in die Gestelle eingedrungen ist, kann man durch das Entfernen der
Fußkappen auslaufen lassen. Um eine Fleckenbildung auf dem Boden zu vermeiden, sollte man dies auf einem
unempfindlichen Untergrund durchführen. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich besonders vor dem Frost, damit das
Wasser nicht in den Rohren gefriert.
Zum Überwintern im Freien empfehlen wir, die Möbel abgedeckt mit einer Stern Schutzhülle zu lagern. Diese erhalten Sie
im Fachhandel. Die Abdeckung sollte ausreichend belüftet sein, damit sich kein Schwitzwasser bildet. Dazu eignen sich
einfache Kunststoffkeile oder ähnliches als Abstandhalter. Ideal ist die Lagerung in einem trockenen Raum.
Unsere Aluminiummöbel sind unter anderem mit schwarzen Bodengleitern ausgestattet. Diese passen hervorragend zum
Design der Möbel, sind stabil und haben einen UV-Schutz. Jedoch haben auch unsere Bodengleiter, wie alle Kunststoffe
einen Abrieb, welcher je nach Struktur des Bodens unterschiedlich stark sein kann. Auf hellen Böden kann dieser Abrieb
sichtbare Streifen hinterlassen. Dies stellt keinen Mangel am Produkt dar.
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