Pflegehinweis für Aluminiumprodukte
mit Spraystone-Bestandteilen

Aluminiumpflege
Aluminium ist nicht nur schön, sondern auch besonders pflegeleicht. Das Material wird nicht von
UV-Strahlung oder Feuchtigkeit angegriffen. Auch Temperaturschwankungen und schlechte
Witterungsverhältnisse können kaum auf das Material einwirken. Um den Glanz des Aluminiums
zu erhalten, sind alle Hartman Gartenmöbel aus Aluminium mit einer speziellen
Pulverbeschichtung versehen. Wenn Sie diese Schutzschicht zwei Mal jährlich reinigen, bleiben
Ihre Möbel in bestem Zustand.
Für die Reinigung sollte ein schonendes, pH-neutrales Reinigungsmittel, am besten ein spezielles
Hartman Pflegeprodukt zum Reinigen, Polieren und Versiegeln des Aluminiums, benutzt werden.
Das Reinigungsmittel mit einer ausreichenden Menge Wasser vermischen und anschließend die
Gartenmöbel mit einem weichen Schwamm oder Tuch reinigen. Wenn Sie viel Wasser benutzen,
vermeiden Sie Kratzer, beispielsweise durch aufwirbelnden Sand. Zur Nachbehandlung Ihrer
Gartenmöbel empfehlen wir den Hartman Universal Cleaner.
Achtung!
Wir raten entschieden davon ab, Ihre Aluminium Gartenmöbel mit einem Hochdruckreiniger oder
mit aggressivem Reinigungs- und/oder Bleichmittel zu reinigen. Hierdurch kann sich die
Beschichtung lösen und die Möbel irreparabel beschädigen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich
die Möbel verfärben und ausbleichen.

Spraystone-Pflege
Spraystone ist sehr pflegeleicht. Am besten können Sie Ihren Tisch regelmäßig mit einer weichen
Bürste oder einem Schwamm und ausreichend lauwarmem Wasser mit einem neutralen
Pflegemittel abwischen. Nach der Reinigung sollten Sie den Tisch mit beispielsweise einem
Gartenschlauch abspritzen, sodass keine Seifenreste zurückbleiben. Kommt aus Versehen Wein,
Orangensaft, Öl oder Ketchup auf den Tisch, können sie den Tisch zuerst mit einem feuchten Tuch
abwischen und danach mit einem feuchten Tuch, lauwarmem Wasser und neutralem Pflegemittel
reinigen. Sorgen Sie dafür, dass keine Seifenreste zurückbleiben.
Achtung!
Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, um Ihre Möbel abzuspritzen! Der immense Druck greift
das Material an. Desweiteren raten wir dringend davon ab, die Gartenmöbel mit aggressiven chlorhaltigen – und/oder anderen Scheuermitteln, imprägnierten Reinigungstüchern oder
Allesreinigern zu säubern. Diese können leicht kleine Risse im Material verursachen, in denen sich
Schmutz ansammeln kann. Das Möbelstück kann weiße Schleier bekommen und unwiderruflich
beschädigt werden. Hartman rät Ihnen ebenfalls davon ab, die Möbel langfristig mit
Planen/Tischdecken, Dekorationen und anderen Gegenständen zu bedecken, da bleibende
Flecken durch Verwitterung und Schimmelbildung entstehen können. Stellen Sie keine scharfen
oder heißen Gegenstände, wie Töpfe oder Kerzen unmittelbar auf den Tisch, da diese Kratzer oder
Brandflecken auf dem Tisch verursachen können und gehen Sie zur Vermeidung von bleibenden
Beschädigungen immer vorsichtig mit Feuer, Öl, Fett und heißen Gegenständen um.
Wir wünschen Ihnen noch viele schöne Momente mit Ihren Hartman Gartenmöbeln!

