
 

RECYCLED TEAK 
 

Wie der Name „Recycled Teak“ bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um recyceltes Holz, das 

bereits einmal verwendet wurde und nun für neue Möbel wiederverwertet wird. Unser Holz stammt 

von der indonesischen Insel Java, auf der etwa 100 Millionen Menschen leben. Altes Holz findet man 

dort zur Genüge, beispielsweise von abgerissenen oder zerfallenen Häusern, Bahnschwellen oder 

Hütten. Doch auch alte Schiffe werden zum Teil verwendet, um Möbel aus Recycled Teak zu 

produzieren. Dieses alte Holz wird von Grund auf überholt und aufwendig geschliffen und gebürstet, 

bevor man es dann zu neuen Möbeln verarbeitet.  

Bei der Herstellung der Möbel wird dennoch darauf geachtet, dass die Spuren der Zeit erhalten bleiben 

– Kratzer und kleine Makel sind charakteristisch.  

 
 

PFLEGE und ALLGEMEINES 
 

Teakholz braucht nur wenig Pflege und hält dennoch Jahrzehnte. Das natürliche Öl im Teakholz schützt 

es vor Parasiten und Schimmel. Dadurch können Gartenmöbel aus Teakholz problemlos auf Dauer 

draußen stehen.  

Frisches Teakholz hat eine goldene Honigfarbe, die sich aber mit der Zeit ins Graue verfärbt. Diese 

Veränderung – die Patina – ist aber nur eine äußerliche Erscheinung und beeinflusst in keiner Weise 

die Stärke des Holzes. Gefällt Ihnen jedoch die goldene Farbe besser, gibt es Pflegemittel, um den 

Alterungsprozess zu verlangsamen. Sie können Ihr Holz mit Teaköl behandeln – dadurch hält die 

goldene Farbe länger. Wenn Sie einmal damit begonnen haben, sollten Sie das Ölen alle drei Monate 

wiederholen. Eine andere Variante ist das Behandeln der Möbel mit einem „Teaksealer“. Er beschädigt 

im Gegensatz zum Teaköl nicht das natürliche, im Holz enthaltene, Öl. Daher muss diese Behandlung 

nicht ständig wiederholt werden.  

Auch unbehandelt hält Teakholz über Jahrzehnte. Die Teakmöbel für den Garten sollten lediglich 

regelmäßig gesäubert werden, um Schmutz zu entfernen und Schimmelbildung auf der Oberfläche zu 

vermeiden. Sie können dafür Teakholzreiniger oder gewöhnliches Seifenwasser verwenden. Achten Sie 

darauf, dass das Teakholz anschließend gut trocknen kann. 

 


