
Brown (TXB) Grey (TXG) White (TXW) Light grey (TXSL)

Instandhaltung 
Da das Produkt längere Zeit im Freien steht, ist eine regelmäßige Reinigung mit Wasser und Seife unter Zuhilfenahme einer weichen 

Bürste wichtig. Oberflächenschmutz wie beispielsweise herabfallendes Laub, Beeren, Pollen oder Vogelkot werden dadurch laufend 

entfernt. Auf diese Weise wird vermieden, dass sich Schmutz festsetzt und sich nur noch schwer beseitigen lässt. 

Wichtig ist, die Auflagen nach dem Gebrauch senkrecht aufzustellen. Dadurch können sie optimal auslüften und Feuchtigkeit abgeben, was 

wiederum die Bildung von Schimmel u. a. vermindert. Die Auflage besitzt einen Schaumkern mit antibakteriellen Eigenschaften, die bei richtiger 

Lüftung am besten zum Tragen kommen.

Bitte beachten Sie, dass sich zwischen der Innen- und Außenhülle trotz antibakteriellem Schutz bei unzureichender Lüftung und 

Reinigung der Auflage Schimmel bilden kann. Flecken von Speisen und Getränken sollten sofort mit lauwarmem Wasser und Seife ausgewaschen 

und die Auflage anschließend senkrecht zum Trocknen aufgestellt werden. Cane-line Tex® in Weiß: Da weiße Möbel naturgemäß etwas 

schmutzanfälliger sind, ist der Reinigungsaufwand größer.

Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen

Bei besonders hartnäckigen oder eingetrockneten Verschmutzungen empfiehlt sich eine gründliche Reinigung mit einem bewährten 

Fleckenentferner wie zum Beispiel Vanish (Vanish Oxi Action) und/oder einem Hochdruckreiniger mit mittlerer Strahlstärke. 

Am besten ist es, das Innenteil aus der Außenhülle zu nehmen und dieses einzeln zu reinigen. Die Außenhülle sollte dabei auf beiden Seiten 

gereinigt werden. Die Auflagenbezüge sind maschinenwaschbar bei 30 °C. 

Aufbewahrung
Für die Aufbewahrung in den Herbst- und Wintermonaten können wir mehrere Möglichkeiten empfehlen, die alle zum Schutz der Möbel beitragen 

und die Reinigung im Frühjahr erleichtern.

Untergestelle
1) Am besten sind Gartenmöbel über Winter in Innenräumen aufgehoben.

2) Alternativ können sie auf einer überdachten Terrasse oder unter einem Carport an wind- und wettergeschützter Stelle aufbewahrt werden.

3) Schließlich können die Möbel mit einer Schutzhülle versehen im Freien stehen gelassen werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich unter     

    der Abdeckung Kondenswasser bilden kann, wodurch die Gefahr der Schimmelbildung besteht. Deshalb ist es wichtig, dass die Abdeckung nicht  

    direkt auf den Möbeln liegt, damit die Luft zirkulieren und das Kondenswasser verdunsten kann.

Auflagen
1) Am besten sind die Auflagen in einem gut belüfteten Innenraum aufgehoben.

2) Alternativ können sie in einer Auflagentruhe auf einer überdachten Terrasse oder unter einem Carport überwintern, wo sie vor Wind und Wetter    

    geschützt sind, gleichzeitig aber belüftet werden.

3) Wo ein allgemein feuchtes Klima herrscht, sollten die Auflagen nicht auf den Möbeln gelassen werden, da dabei die Gefahr besteht, dass sich an  

    der Oberfläche Schimmel bildet, was wiederum die Reinigung im Frühjahr erschweren kann.

Material
Cane-line Tex® ist ein beschichtetes Polyestermaterial, das sich speziell für den Außengebrauch eignet und sehr pflegeleicht ist.  

Auflagen mit Cane-line Tex® sind mit QuickDryFoam®, der für eine optimale Feuchtigkeitsableitung und Luftzirkulation sorgt. Die Auflage trocknet 

dadurch schneller, nachdem sie Nässe und Feuchtigkeit ausgesetzt war. Darüber hinaus besitzt der QuickDryFoam® antibakterielle Eigenschaften 

und verringert dadurch die Gefahr der Pilz- und Schimmelbildung.

Material, Instandhaltung & Aufbewahrung
Cane-line Tex®

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter info@cane-line.com.

Varianten


