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KAI WIECHMANN PFLEGEANLEITUNG
LANGANHALTENDE FREUDE - für idyllische Gartenzeit
Ihr Garten ist kostbarer Lebensraum und trägt maßgeblich zu einer wertvollen Entspannungszeit bei – egal, ob Sie nur einen
kurzen Blick ins Grüne werfen oder eine ausgiebige Lesestunde unter freiem Himmel verbringen. Damit Sie Ihre Wellnessoase
auch richtig genießen können, sind bequeme Möbel unerlässlich. Mit den hochwertigen Gartenmöbeln von Kai Wiechmann
haben Sie sich für exklusive Stücke entschieden. Zeitlose Schönheit und bedingungslose Qualität zeichnen unsere Produkte
aus. Wir wünschen Ihnen erholsame Stunden im Garten!

Die eingesetzten Materialien wählt Kai Wiechmann sorgfältig aus, denn Qualität sorgt für langanhaltende Freude. Die
Produktion langlebiger, schöner Teak-Gartenmöbel wurde an unsere besonderen Ansprüche angepasst. Dabei zählt nicht, wie
billig ein Möbelstück zu produzieren ist. Stattdessen hat ein Möbelstück eben den Preis, den es haben muss, um unsere
Qualitätsstandards zu erfüllen. Auf diese Weise entsteht das einmalige Preis-Leistungs-Verhältnis, für das Kai Wiechmann seit
Jahrzehnten bekannt ist. Ihr Lächeln ist dabei unser Ansporn und stets unser Ziel!

In dieser Pflegeanleitung haben wir unsere Empfehlungen sowie wichtige Informationen zu unserem Gartensortiment kompakt
für Sie zusammengefasst. Wir laden Sie herzlich ein, auch unsere Tutorial-Videos anzuschauen, damit bei der Reinigung und
Pflege Ihrer Gartenmöbel nichts schiefgehen kann. Alle Videos finden Sie im Online-Magazin unter der Rubrik „Infothek“.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch in einer persönlichen Telefonberatung gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen viel
Freude und hoffen, dass Sie die Outdoor-Saison in vollen Zügen genießen können!
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MATERIALÜBERSICHT UND PFLEGE
MATERIAL: ALUMINIUM UND EDELSTAHL
Kai Wiechmann verwendet ausschließlich V2A-Edelstahl. Dieser Werkstoff ist nicht nur edel und ansprechend in der Optik,
sondern auch witterungsbeständig und für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet. Die einen mögen es eher glatt,
die anderen schätzen eine angeraute, individuelle Oberfläche. Kai Wiechmann steht für individuelle Schönheit und besondere
Haptik. Wir haben uns für stahlgebürsteten Edelstahl entschieden, weil diese Oberflächenbearbeitung genauso einzigartig wie
unsere Marke ist. Alle Edelstahl- und Aluminiummöbel verfügen über Kunststoffgleiter unter den Fußgestellen, sodass Ihre
Böden geschont werden, sei es Marmor auf einer Terrasse oder Parkett im Wohnbereich. Als preiswerte Alternative zu diesen
exklusiven Edelstahlmöbeln bietet Kai Wiechmann eine Serie von Aluminiumgussmöbeln an. Das extrem leichte Material ist
dank entsprechender Versiegelung ebenfalls wetterfest, rostfrei sowie mit einer pflegeleichten Textil-Bespannung versehen. An
den Unterseiten der Stuhlbeine sorgen auch hier Kunststoffgleiter für Bodenschonung.

PFLEGE: ALUMINIUM UND EDELSTAHL
Gartenmöbel aus Edelstahl und Aluminium brauchen keine große Pflege. Hier reicht es aus, diese bei Bedarf einfach mit
lauwarmen Wasser und etwas grüner Seife abzuspülen. Empfehlenswert ist eine Reinigung drei- bis viermal im Jahr, sodass
metallische Partikel aus der Luft oder Salze von Meerwasser nicht zu lange auf das Metall einwirken. Verwenden Sie zudem ein
Mikrofasertuch, mit dessen Hilfe Sie streifenfrei arbeiten und keinen Ärger mit Fusseln oder Kratzern haben. Hochwertige,
weiche Materialien erhalten Sie z.B. beim Fachhändler für Autozubehör. Die Scharniere sollten Sie ab und an mit Silikonspray
warten. Beschädigungen an pulverbeschichteten Stuhl- und Tischgestellen sollten Sie schnellstmöglich mit einem Lackstift
ausbessern, um ein weiteres Aufplatzen der Oberfläche zu verhindern.
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MATERIALÜBERSICHT UND PFLEGE
MATERIAL: BESCHLÄGE
An unseren Teak-Gartenmöbeln sind hochwertige Messing- oder Edelstahlbeschläge verbaut. Messing ist eine Verbindung aus
Kupfer und Zink und hat zunächst einen goldenen Schimmer. Da Messing keinerlei Eisenanteile enthält, rostet es zwar nicht,
aber es läuft an und erhält mit der Zeit eine grüne, braune oder rötliche Patina. Diesen Vorgang, bei dem sich das Metall mit
dem Sauerstoff verbindet, nennt man Oxidation.

PFLEGE: BESCHLÄGE
Handelsübliche Poliermittel helfen den Glanz der Beschläge zu erhalten. Alternativ können Sie selbst eine Paste aus 1 EL
Mehl, 1 EL Essig und 1 EL Salz anmischen. Lassen Sie die Paste eine Stunde einwirken. Spülen Sie diese anschließend ab
und polieren Sie mit einem Mikrofasertuch nach.

MATERIAL: GRANIT
Kai Wiechmann verwendet massive Granitplatten, die wetterfest sind und ganzjährig im Außenbereich verwendet werden
können. Jede Natursteinplatte ist ein Unikat! Die einzigartigen Granitplatten können unterschiedliche Einschlüsse in Form und
Farbe aufweisen, was jedoch in keinster Weise die Langlebigkeit beeinflusst. Granit - ein Naturstein für die Ewigkeit! Kai
Wiechmann sieht in der Kombination mit dem edlen Teakholz eine perfekte und robuste Fusion für den Außenbereich.

PFLEGE: GRANIT
Für die regelmäßige Reinigung sollten Sie einen säurefreien Reiniger verwenden bzw. handelsübliche Steinseife zum Wischwasser geben. Je nach Verschmutzungsgrad empfehlen wir einen Granitgrundreiniger, welcher milde Seifen enthält und Ihre
Platte mit einem Schutzfilm versieht.
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MATERIALÜBERSICHT UND PFLEGE
MATERIAL: GASDRUCKFEDER
Kai Wiechmann verbaut bei den Kissentruhen „Catania“ Gasdruckfedern, um ein geschmeidiges Öffnen und Schließen zu
gewährleisten. Bei Temperaturen zwischen 0 und 60 °C funktionieren diese einwandfrei. Wenn der angegebene
Temperaturbereich unter- bzw. überschritten wird, kann es allerdings zu temporären Störungen kommen.

PFLEGE: GASDRUCKFEDER
Die Gasdruckfedern bedürfen keiner speziellen Wartung. Achten Sie lediglich darauf, dass der Wasserstrahl im üblichen
Gartengebrauch oder bei Reinigungsarbeiten nicht direkt auf die Gasdruckfeder gerichtet wird.

MATERIAL: POLYRATTAN
Polyrattan ist eine reine Kunststofffaser, die aus Polyethylen gewonnen wird. Kai Wiechmann verwendet ausschließlich
hochwertiges Polyrattan, welches wetterbeständig ist und eine hohe UV-Stabilität aufweist. Farbveränderungen durch Sonneneinstrahlung treten auch bei hochwertigem Material auf, jedoch wesentlich geringer. Das Material ist äußerst robust, langlebig
und ideal für den Außeneinsatz. Flechtmöbel werden nach wie vor in alter Tradition von Hand gefertigt, sodass man mit jedem
Stück ein wunderschönes Unikat erhält.

PFLEGE: POLYRATTAN
Diese unempfindliche Kunstfaser kann mit Wasser und einer weichen Bürste optimal gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie auch eine leichte Seifenlauge verwenden. Verzichten Sie auf zu hohen Wasserdruck eines Hochdruckreinigers oder harte Bürsten. Wem die Reinigung aufgrund des Geflechts zu aufwendig ist, kann auf atmungsaktive
Schutzhauben zurückgreifen und die Möbel insbesondere in der Herbst- und Wintersaison abdecken.
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MATERIALÜBERSICHT UND PFLEGE
MATERIAL: STAHL (PULVERBESCHICHTET)
Die Gestelle der Kai Wiechmann Bellevue-Serie bestehen aus verzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen. Selbstverständlich wurde hier an Kunststoffgleiter gedacht, sodass Ihre Bodenbeläge geschützt werden. Kontaktieren Sie uns gerne,
falls Sie Ersatzgleiter benötigen sollten. Bei der Pulverbeschichtung werden leitfähige Materialien wie Stahl mit Pulverlack
beschichtet. Das Pulver wird nach einer nasschemischen Vorbehandlung und Entfettung des Materials elektrostatisch
aufgesprüht - mit dem Resultat, dass die Beschichtung sofort und gleichmäßig am Werkstück haftet. Der Werkstoff wird auf
Temperaturen von 140 bis 200 Grad Celsius erwärmt und verbindet sich zu einer dekorativen und permanenten Oberflächenbeschichtung. Die Beschichtung bietet einen sehr hohen Schutz vor Korrosion und Abrieb durch Umwelteinflüsse.
Pulverbeschichtete Möbel zeichnen sich außerdem durch eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit aus und sind sehr
robust.

PFLEGE: STAHL (PULVERBESCHICHTET)
Reinigen Sie die Gestelle einfach mit warmem Wasser, grüner Seife und einem Schwamm. Schmutz- und Seifenreste spülen
Sie mit reichlich klarem Wasser ab und wischen mit einem Tuch nach. Beschädigungen an pulverbeschichteten Stuhl- und
Tischgestellen sollten Sie schnellstmöglich mit einem Lackstift ausbessern, sodass weiteres Aufplatzen verhindert wird. Sollten
Sie Ersatz-Kunststoffgleiter für Möbel der Serie Bellevue benötigen, sind diese auf Nachfrage erhältlich.

7

MATERIALÜBERSICHT UND PFLEGE
MATERIAL: TEAKHOLZ
Kai Wiechmann verwendet ausschließlich hochwertiges Teakholz aus Plantagenwirtschaft. Dieses besticht nicht nur durch eine
einzigartige Optik, sondern auch durch vorteilhafte technische Eigenschaften. Teak weist einen besonders hohen Öl- bzw.
Kautschukanteil auf, der es widerstandsfähig gegenüber Nässe, Sonne, Frost und Schnee macht. Der hohe Ölanteil stellt eine
natürliche Barriere gegenüber Schädlingen und Pilzbefall dar. Die hohe Materialdichte macht es zudem fest und robust.
Teakholz ist außerdem sehr formstabil, weshalb es kaum schwindet oder sich verzieht. Unsere Teakmöbel sind naturbelassen,
sodass Sie die Holzqualität sehen und vor allem spüren können. Im Laufe der Zeit bekommt das Holz durch
Witterungseinflüsse eine silbergraue Patina, was eine rein kosmetische Veränderung darstellt und keinen Einfluss auf die
Lebensdauer des Holzes hat. Möchten Sie den honigbraunen Farbton aufrecht erhalten, sollten Sie das Holz mit Teaköl
behandeln. Holz ist ein Naturprodukt, sodass Sie mit jedem Möbelstück ein Unikat mit einzigartiger Maserung erhalten. Ihre
Teakmöbel könnten Flecken verursachen, da natürliche Farbstoffe austreten und sich auf anderen Oberflächen wie
Bodenplatten ablagern. Abhängig vom Wetter nimmt dieser Effekt mit der Zeit ab. An Hirnholzstellen, d.h. an Ecken und
Kanten, können sich Haarrisse bilden. Auch das ist eine natürliche Erscheinung, welche die Stabilität und Haltbarkeit der Möbel
in keiner Weise beeinträchtigt. In der Regel schließen sich diese feinen Risse nach und nach wieder.

PFLEGE: TEAKHOLZ
Pflegeleichter können Gartenmöbel kaum sein, denn Teak bedarf keiner besonderen Pflege. Generell reicht es, die Möbel mit
warmem Wasser und Teak-Seife zu reinigen, um Verschmutzungen zu entfernen. Hartnäckige Flecken lassen sich mit feinem
Schleifpapier der Körnung 120 einfach abtragen. Sollte Ihnen die sich bildende Patina nicht zusagen, empfehlen wir das Holz
einmal pro Jahr mit Teaköl zu behandeln. Achten Sie darauf hochwertiges Teaköl zu verwenden, sodass Ihre schönen Möbel
auch schön bleiben.
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MATERIALÜBERSICHT UND PFLEGE

Anwendung des Kai Wiechmann Teaköls:
Tragen Sie das Öl mit einem Pinsel auf. Es wird zweimal in Abständen von 15 bis 30 Minuten aufgetragen. Dabei dürfen die
einzelnen Schichten nicht trocknen, es sollte nass in nass gearbeitet werden. Die Trocknungszeit beträgt 24 bis 48 Stunden.
Überschüssiges Öl sollten Sie nicht trocknen lassen, sondern mit einem trockenen und fusselfreien Tuch abwischen. Es reicht
aus, das Holz einmal pro Jahr mit diesem Teaköl zu behandeln. Unser Öl ist frei von Farbpartikeln, dennoch wird geöltes Holz
immer etwas dunkler und die Maserung kommt deutlicher zum Vorschein.

9

UNSERE SERIEN
KAI WIECHMANN – BRIGHTON
Diese Premium-Serie überzeugt durch perfekte Verarbeitung, farblich abgestimmtes, zertifiziertes Teakholz, das 50 – 80 Jahre
lang gereift ist, und einer samtweichen Oberfläche dank aufwendigem Finish. Das zeitlose, klassische Design unterstreicht die
Langlebigkeit dieser Möbelstücke, denn sie werden viele Jahre Freude bereiten. Die durchdachte Konstruktion, ergonomisch
geformte Latten, höchste Präzision bei der Verarbeitung und das kostbare Teakholz machen die Brighton-Serie so besonders.
Pflegeleichter können Gartenmöbel kaum sein, da dieses Holz enorm robust ist und vor allem im naturbelassenen Zustand
kaum Pflege bedarf. Entscheiden Sie sich dafür, das Holz zu ölen, sollten Sie das Öl einmal pro Saison auftragen. Verwenden
Sie ein hochwertiges Öl, sodass die schönen Möbel auch schön bleiben. Reinigen Sie die Möbel mit einer sanften Seifenlauge
und einer nicht zu harten Bürste. Sollte Ihnen eine Messingschraube abhanden kommen, können Sie sich jederzeit bezüglich
Ersatzschrauben an uns wenden.

KAI WIECHMANN - BELLEVUE
Die Premium-Serie Bellevue wird aus pulverbeschichtetem Stahl und hochwertigem Teakholz gefertigt und war bereits im 19.
Jahrhundert ein Evergreen. Neben dem langsam gewachsenen Premium-Teakholz sind die Teaklatten nicht nur samtweich
geschliffen, sondern auch ergonomisch geformt und bieten höchsten Sitzkomfort. Der unverwechselbare Schwung der Möbellinie bringt romantischen Charme in Ihren Garten und erinnert an belebte, französische Gässchen. Beschädigungen an der
Pulverbeschichtung sollten schnellstmöglich mit einem Lackstift ausgebessert werden, sodass weiteres Aufplatzen verhindert
wird. Die Teakholzleisten sind wie bei der Brighton-Serie äußerst pflegeleicht. Wenn Sie die Kunststoffgleiter der Füße erneuern
möchten, können Sie sich gern mit uns in Verbindung setzten.
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UNSERE SERIEN
KAI WIECHMANN – MODERN STYLE
Auch die kleine, aber feine Selektion aus unserer Modern-Style-Serie besticht durch erstklassiges Teakholz. Der Unterschied
zur Brighton-Linie liegt im geradlinigen und modernen Design. Das unverwechselbare Finish unserer Premium-Linien stellen
Sie auch hier mit einem Handstrich fest. Hochwertige Materialien sind die Designvorgaben im Minimalismus, sodass Sie mit
dieser Serie bereits feierlich aufgestellt sind. Pflegeleichter können Gartenmöbel kaum sein, da dieses Holz enorm robust ist
und vor allem im naturbelassenen Zustand kaum Pflege bedarf. Entscheiden Sie sich dafür, das Holz zu ölen, sollten Sie das
Kai Wiechmann Teaköl einmal pro Jahr auftragen. Reinigen Sie die Möbel mit einer sanften Seifenlauge und einer nicht zu
harten Bürste.

KAI WIECHMANN – TEAK-EDELSTAHL
Diese Serie bringt harmonischen Materialmix zum Ausdruck. Warmes, zeitloses Teakholz trifft hier auf kühlen, modernen
Edelstahl. Die stilvolle und innovative Teak-Edelstahl-Kollektion von Kai Wiechmann fokussiert sich auf das Wesentliche.
Modernes, minimalistisches Design steht hier im Vordergrund, aber auch Leichtigkeit und praktische Funktionen wie das
Stapeln aller Stuhlmodelle werden Sie hier finden. Die korrosionsfreien Gestelle sind aus strapazierfähigem, stabilem und
gebürstetem Edelstahl gefertigt. Für die Sitzflächen und die Rückenlehnen werden wetterfeste Textilbezüge verwendet, die
mühelos mittels Seifenlauge und Bürste gereinigt werden können und zudem UV-stabil sind. Für die Tischplatten und
Oberseiten der Stuhl-Armlehnen wurde langlebiges Teakholz in einem wunderschön warmen, braunen Farbton verwendet.
Diese Holz-Details sind quasi pflegefrei, es sei denn, Sie möchten den Braunton aufrechterhalten. In diesem Fall ist das Ölen
des Holzes notwendig. Falls die Legierung des Edelstahls beschädigt wird, sollte unverzüglich mit einem passenden Lackstift
versiegelt werden.
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UNSERE SERIEN
KAI WIECHMANN - CLASSIC
Auch beim Basis-Programm von Kai Wiechmann „Teak Classic“ können Sie sich auf eine hochwertige Holzqualität
verlassen. Das verwendete Teakholz ist zertifiziert und langsam gewachsen. Solide Konstruktionen, robustes Teakholz und
klassische Designs machen diese Möbelstücke zu einer lohnenden Anschaffung und zuverlässigen Begleitern über Jahre
hinweg. Grandiose Preis-Leistungs-Verhältnisse und erprobte Produkte machen diese Serie gerade für Teak-Einsteiger
attraktiv. Mix and Match – Sie haben den Geschmack und wir die passenden Teak-Classic-Produkte. Trauen Sie sich Ihre
ganz individuelle Garten-Sitzgruppe aus einer großen Anzahl an hochwertigen Teakmöbeln zusammenzustellen. Reinigen
Sie die Möbel mit einer sanften Seifenlauge und einer nicht zu harten Bürste. Hartnäckigere Flecken lassen sich einfach
mit feinkörnigem Schleifpapier der Körnung 120 entfernen. Entscheiden Sie sich dafür, das Holz zu ölen, sollten Sie das
Holz einmal pro Saison damit einlassen.
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UNSERE AUFLAGEN UND POLSTER
MATERIALEIGENSCHAFTEN
So richtig genießen kann man seine Gartenmöbel am besten mit den passenden Auflagen. Diese verleihen Ihren
Gartenmöbeln den letzten Schliff, schaffen eine wohnliche Atmosphäre in Ihrem Garten und laden zum stundenlangen
Verweilen ein. Unsere Auflagen werden von einem Spezialisten in Süddeutschland gefertigt. Hier wird Dralon, eine
strapazierfähige Hightech-Faser aus Polyacryl verarbeitet. Dralon ist schmutzabweisender als Polyester, fühlt sich
angenehm wie Baumwolle an, ist atmungsaktiv und zudem UV-stabil. Unsere Dralon-Auflagen lassen sich sehr leicht
reinigen, knittern nicht und trocknen etwa 75 Prozent schneller als Baumwoll-Auflagen. Auch für Allergiker ist Dralon
bestens geeignet, da die lästigen Pollen nicht in das Gewebe eindringen können, um sich dort festzusetzen. Dralon ist zu
100 Prozent recycelbar und weist eine hervorragende CO2-Bilanz auf. Die komplette Auflage, inklusive aller in ihr
verarbeiteten Materialien, trägt das Umweltsiegel „Textiles Vertrauen“ nach Oeko-Tex® Standard 100, sodass sich hier
auch Menschen mit sensibler Haut bedenkenlos zurücklehnen können. Alle Auflagenmodelle wurden mit verdeckten
Reißverschlüssen versehen, sodass ein bequemes Abziehen möglich ist.

PFLEGE
Um den Bezug abzunehmen, öffnen Sie den Reißverschluss und holen den Schaumstoff heraus. Der Dralon-Bezug ist bei
30 Grad von Hand oder in der Waschmaschine im Schonwaschgang zu reinigen. Achten Sie darauf, dass die Sichtseite
außen ist und bei niedriger Drehzahl geschleudert wird. Hartnäckige Flecken sollten vorab mit einem Schwamm oder einer
Bürste behandelt werden. Spülen Sie das Waschmittel gründlich ab und lassen Sie den Bezug im Schatten trocknen. Nicht
chemisch reinigen.
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UNSERE ABDECKHAUBEN
TABLECLOTH
LOREM IPSUM

MATERIALEIGENSCHAFTEN
Nur wenige Anbieter erfüllen die strengen Qualitätskriterien für Abdeckhauben, die Kai Wiechmann bei seinen hochwertigen Teak-Gartenmöbeln zugrunde gelegt hat. Fündig geworden ist er bei einem deutschen Spezial-Fachbetrieb, der
zur Herstellung seiner Schutzhauben ausschließlich PU-beschichtetes Gewebe mit 170 g/qm aus der EU verwendet.
Dieses Material ist atmungsaktiv, wasserdicht, UV-stabilisiert, waschbar, leicht und dennoch aufgrund seiner Elastizität sehr
belastbar. Die Summe dieser Eigenschaften prädestiniert dieses Material für den ganzjährigen Einsatz im Freien, egal ob
Sommer oder Winter, ob Hitze, Regen oder Schnee. Die fachgerechte Verarbeitung dieses Materials garantiert der
deutsche Spezialbetrieb durch den Einsatz hochmoderner maschineller Verarbeitungstechniken. Die Nähte der
Abdeckhauben werden hochfrequenz-verschweißt, was diese nicht nur glatt und gleichmäßig, sondern auch zu 100%
wasserdicht macht. Die Haube lässt sich mittels einer in den Saum eingenähten wetterfesten Kordel festzurren. Unsere
Abdeckhauben sind durch eine spezielle Membran atmungsaktiv, sodass das Holz atmen kann und es zu keiner Bildung
von Schimmelflecken kommt. Platzhalter wie bei herkömmlichen Schutzhauben sind daher nicht notwendig.

PFLEGE
Entfernen Sie losen Schmutz und Flecken mit Wasser und einem feuchten Tuch. Verwenden Sie gegebenenfalls eine
sanfte Seifenlauge, keinesfalls jedoch Scheuermilch. Das PU-beschichtete Textilgewebe ist bei höchstens 30°C im
Schonwaschgang waschbar, jedoch darf es nicht geschleudert und nicht im Trockner getrocknet werden. Verwenden Sie
keine aggressiven Waschmittel. Bügeln oder steamen Sie das Material nicht, sondern lassen Sie es einfach lufttrocknen.
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UNSERE SONNENSCHIRME
MATERIALEIGENSCHAFTEN
Die Sonnenschirme von Kai Wiechmann sind aufgrund Ihres hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses unschlagbar.
Der massive, wetterimprägnierte Holzmast (35 bzw. 48 mm Ø) aus Raminholz ist FSC-zertifiziert und in der vertikalen
Nutzung auch für den Außenbereich optimal geeignet. Das schwere, abnehmbare Tuch (270 gr/m²) aus 100% Polyester, ist
dank einer Imprägnierung wasser- und fleckengeschützt und weist einen sehr guten Lichtschutzfaktor 50+ (UPF) auf.
Zudem besitzen alle Schirmmodelle eine praktische Lufthaube, sowie edle lederverstärkte Tuchecken. Bedient werden die
Schirme je nach Modell über einen robusten, klassischen Seilzug mit Einfach- bzw. Doppelrolle. Der Seilzug garantiert ein
müheloses Aufspannen und Schließen ohne anfällige Mechanismen.

PFLEGE
Verschmutzungen und Flecken können Sie mit einer Seifenlauge und einer weichen Bürste entfernen. Spülen Sie die
Seifenreste einfach mit einem Gartenschlauch ab. Hartnäckige Flecken können Sie vorab mit einem handelsüblichen
Fleckenentferner behandeln. Verschmutzungen können Sie mithilfe einer Schutzhülle vorbeugen. Hierfür eignen sich
besonders Abdeckungen aus einer atmungsaktiven Textilmembran, unter denen der Stoff atmen kann. Stockflecken oder
Schimmel haben auf diese Weise keine Chance. Kai Wiechmann führt diese Schutzhüllen passgenau zu seinen
Sonnenschirmen und das in drei verschiedenen Farben.
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UNSERE PFLEGEMITTEL
TEAK-SEIFE
Diese Seife ist zur schonenden Reinigung von Teak, Eukalyptus, Bangkirai, Robinie sowie heimischer Lärche geeignet. Die
neutrale Seife ist rückfettend, sodass Schmutzbildung vorgebeugt wird. Im Unterschied zu dem Teak-Reiniger aus der
Pflegeserie von Kai Wiechmann wird mit der Teakseife das Holz lediglich von Ruß, Schmutz und Algen befreit, nicht jedoch
zugleich die natürlich entstandene – und von vielen Kunden sehr geschätzte - silbergraue Patina entfernt. Zur Teakseife wird
stets eine Profi-Bürste mitgeliefert. Die Wurzelholzbürste besteht zu 100% aus natürlichen Materialen. Verwendet werden hier
ausschließlich Natur-Fibre und Bassine bzw. Pflanzenfasern der Agave und der Palmyrapalme.
Anwendung: etwa 14 ml Seifenlösung (1 EL) auf 10 Liter Wasser geben, die Holzflächen damit benetzen und nach 15-30
Minuten mit der speziellen Profi-Bürste abschrubben. Dabei die Bürste immer wieder in das Seifenwasser eintauchen. Zuletzt
das Holz noch gut abspülen, fertig. Schauen Sie sich hierzu gerne unser Tutorial-Video an, welches in der Infothek des Kai
Wiechmann-Magazins zu finden ist.

REINIGER UND ENTGRAUER – TEAKPFLEGE 1
Der Kai Wiechmann Teak-Entgrauer & Reiniger entfernt zuverlässig die Vergrauung des Teakholzes und stellt dessen
natürliche Holzoptik wieder her. Die Wirkung tritt bereits nach ca. 5 Minuten Einwirkzeit ein. Nehmen Sie Ihrem Holz ohne
großen Aufwand das Grau. Zusätzlich werden hartnäckiger Schmutz, Fett- und Ölflecken einfach beseitigt.
Anwendung: Möbel mit klarem Wasser anfeuchten und stehendes Wasser abwischen. Teakpflege 1 Reiniger & Entgrauer
satt auf die feuchten Möbel auftragen. Nach 5 -10 Minuten mit einer harten Bürste abschrubben und mit viel Wasser
abspülen, fertig. Schauen Sie sich hierzu auch gern unser Tutorial-Video an, welches Sie in der Infothek unseres OnlineMagazins finden.
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UNSERE PFLEGEMITTEL
FARB-REFRESHER – TEAKPFLEGE 2
Der Kai Wiechmann Teak Farb-Refresher bringt den naturgetreuen, schönen Braunton des Teakholzes erneut zum Vorschein.
Das stumpfe Holzbild schwindet schon nach kurzer Zeit. Für ein optimales Ergebnis nutzen Sie den Farbrefresher, nachdem
Sie mit dem Entgrauer eine dünne Holzschicht abgetragen haben, um den wieder zum Vorschein getretenen Holzfarbton zu
intensivieren.
Anwendung: Möbel bei Bedarf zunächst mit Teakpflege 1 Reiniger & Entgrauer reinigen und entgrauen. Danach Teakpflege 2
Farb - Refresher auf das feuchte Holz auftragen und nach 3 bis 4 Minuten mit viel Wasser nachspülen, fertig. Schauen Sie sich
hierzu gerne unser Tutorial-Video an, welches im Kai Wiechmann-Magazin unter dem Reiter „Infothek“ zu finden ist.

TEAK & HARTHOLZ ÖL – TEAKPFLEGE 3
Das von uns angebotene Teaköl wird nach unserer eigenen Rezeptur exklusiv für uns in Deutschland gefertigt. Es lässt sich
einfach auftragen und ist ausgesprochen ergiebig. Zudem verhindert es das Ergrauen Ihrer Teakmöbel und unterstreicht den
honigbraunen Farbton. Unser Öl ist für Harthölzer, wie z. B. Eukalyptus, Robinie, Eiche oder Lärche geeignet.
Anwendung: Vor dem Auftragen sollte das Holz vor allem trocken und von Verschmutzungen befreit sein. Tragen Sie das Öl
mit einem Pinsel auf. Es wird zweimal in Abständen von 15 bis 30 Minuten aufgetragen. Dabei dürfen die einzelnen Schichten
nicht trocknen, es sollte nass in nass gearbeitet werden. Die Trocknungszeit beträgt 24 bis 48 Stunden. Überschüssiges Öl
sollten Sie nicht trocknen lassen, sondern mit einem trockenen und fusselfreien Tuch abwischen. Das jährliche Ölen ist
ausreichend. Unser Öl ist frei von Farbpartikeln, dennoch wird geöltes Holz immer etwas dunkler und die Maserung kommt
deutlicher zum Vorschein. Schauen Sie sich hierzu gerne unser Tutorial-Video im Online-Magazin an.
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