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Material & Pflege



ZEBRA Gartenmöbelpflege auf Wasserbasis

Teak: Ein Naturprodukt und dessen Pflege
Teakholz ist das robusteste und witterungsbeständigste Hartholz, welches im Neu-
zustand durch seine markante, honigbraune Farbe auffällt. Wenn  unbehandeltes 
Teakholz der Witterung ausgesetzt wird, ändert sich diese Honigfarbe allmählich 
in eine silbergraue Patina, die besonders charakteristisch für natürlich gealtertes 
Teakholz ist. Partikel, die sich durch die Luft und Regen auf der Oberfläche nieder-
schlagen, können zu Verfärbungen und einer Reaktion des Holzes führen.

Wir empfehlen, die Oberfläche regelmäßig mit Wasser und einer harten Bürste zu 
reinigen. Zur Porenversiegelung und Minimierung der Angriffsfläche, nutzen Sie 
zweimal im Jahr unseren transparenten Teak-Sealer. Bevorzugen Sie dagegen die 
honigbraune Farbe von neuem Teakholz, wählen Sie unser Teak-Öl hellbraun. Für 
eine dunklere, braune Farbe (Vintage-Look) verwenden Sie unser Teak-Öl dunkel-
braun. Vor der Behandlung mit Teak-Öl sollten Sie die Möbel mit Teak- & Hart-
holz-Reiniger gründlich säubern und trocknen lassen.

Siehe auch: Materialinformation ‚Teakholz‘, Teak-Pflegehinweise

Die Gartenmöbelpflege ist besonders wichtig, um die Möbel vor den ständigen 
Witterungseinflüssen zu schützen. Unsere Greenline-Pflegeartikel sind die optima-
len Produkte zur Reinigung und Pflege ihrer Gartenmöbel.
Dabei legen wir besonderen Wert auf einen möglichst schonenden Umgang mit 
der Natur, ohne das Hauptaugenmerk - die Reinigung und Pflege - zu vernach-
lässigen. Alle Greenline-Pflegeartikel sind daher auf Wasserbasis hergestellt und 
bieten somit Schutz vor Wind und Wetter, ohne die Umwelt nachhaltig zu belasten.



Aluminium verbindet sehr geringes Gewicht mit Langlebigkeit 
und hoher Resistenz gegen Witterungseinflüsse. Aus diesem 
Grund findet Aluminium in vielen ZEBRA-Produkten Verwen-
dung und trägt zu einem dauerhaften Einsatz im Außenbe-
reich bei.

Für ZEBRA Stahlmöbel werden ausschließlich verzinkte 
Gestelle verwendet. Alle Stahlteile sind zusätzlich lackiert 
oder beschichtet und sind somit bestens für den Einsatz im 
Außenbereich gerüstet.

Verwenden Sie warmes Wasser in Verbindung mit einem weichen Schwamm und 
dem ZEBRA Multireiniger. Rückstände und Verschmutzung spülen Sie einfach mit 
klarem Wasser ab und wischen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach. 
Geben Sie hin und wieder einen Tropfen Synthetiköl auf die Metallgelenke, dieses 
fördert und erhält die Langlebigkeit.

Verwenden Sie warmes Wasser in Verbindung mit einem weichen Schwamm und 
dem ZEBRA Multireiniger. Rückstände und Verschmutzung spülen Sie einfach mit 
klarem Wasser ab und wischen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach.

Pflegeempfehlung

Pflegeempfehlung
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ZEBRA verwendet ausschließlich Edelstahl 304 für seine
Produkte. Durch die chemische Zusammensetzung ist 
dieser besonders witterungsbeständig und somit besonders 
gut für hochwertige ZEBRA Gartenmöbel geeignet.

Um Ablagerungen zu entfernen, sollte Edelstahl drei- bis viermal pro Jahr einer Pfle-
gebehandlung unterzogen werden. Speziell bei erhöhter Konzentration von Salz und 
metallischen Partikel in der Luft, Chlor aus Schwimmbädern oder auch in industriel-
len Ballungsgebieten ist eine häufigere Pflege und Reinigung unverzichtbar. Ver-
wenden Sie zur Reinigung warmes Wasser in Verbindung mit einer weichen Bürste 
und handelsüblicher grüner Seife sowie die ZEBRA Edelstahlpflege als zusätzlichen 
Langzeitschutz. 

Pflegeempfehlung



Teakholz ist aufgrund der na-
türlichen Eigenschaften wider-

standsfähig gegen Hitze, Kälte, Nässe, Trockenheit sowie 
Sonneneinstrahlung und ist daher ganzjährig im Außenbe-
reich einsetzbar. ZEBRA Teakmöbel werden ausschließlich 

naturbelassen ausgeliefert und erhalten (ohne besondere Behandlung) im 
Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. Eine weitere natürliche Erscheinung 
ist die Bildung von Haarrissen an der Oberfläche, welche die Haltbarkeit
und Stabilität jedoch in keinster Weise beeinträchtigen. Te
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recyceltes Teak

Plantagenteak

In Indonesien war Teakholz
lange Zeit das wichtigste

Material für Bauten aller Art. Werden diese abgerissen ver-
suchen wir so viel wie möglich dieses kostbaren Rohstof-
fes zu retten und zu erhalten. Lacke und Farben werden in 
einem aufwendigen Verfahren gelöst und entfernt und die 

Oberfläche anschließend gebürstet. Nägel, Schrauben und alte Beschläge 
werden entfernt, wohingegen die so entstanden Löcher sowie die z.T. be-
reits vorhanden Bohrlöcher nicht ausgebessert werden, denn nur so erhal-
ten wir die besondere Geschichte hinter dem Möbelstück. Gartenmöbel
aus recyceltem Teak sind – wie ein Kunstwerk – einzigartige Unikate und 
jedes hat seine ganz eigene Vergangenheit.

Die Reinigung sollte mindestens zweimal pro Jahr erfolgen. Verwenden Sie hierfür
den ZEBRA Teakholzreiniger in Verbindung mit einem Schwamm oder einer Bürste.
Zur Entfernung von groben Verschmutzungen wie z.B. Moos, Laub, usw., kann ggf. 
auch der Gartenschlauch verwendet werden (min. 1 Meter Abstand einhalten).
Rückstände und Verschmutzung spülen Sie einfach mit klarem Wasser ab und
wischen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach.

Pflegeempfehlung

Die Hölzer werden im Prozess des Recyclings aufgear-
beitet. Dabei legen wir jedoch besonderen Wert darauf, 
nicht alle Merkmale der Geschichte zu entfernen.

Bei unserer 
greenline-Serie setzen wir
auf hochwertige Materialien. Dabei kombinie-
ren unsere Designer unter anderem recycelte 
Teakhölzer mit elegantem Edelstahl. Aus alten 
Booten, Häusern oder Brücken werden diese 
Hölzer gewonnen und im Anschluss aufwändig 
selektiert, gereinigt, verleimt und gebürstet. 

Jedes Möbelstück erzählt dank dieses beson-
deren Materials seine eigene Geschichte. Sein 
außergewöhnlicher Charme entsteht durch 
kleinere Astlöcher, Unebenheiten, Rillen oder 
andere Gebrauchsspuren.



Stamskin bezeichnet ein hochwertiges Synthetikleder, 
welches seinen Ursprung als pflegeleichter und witterungs-
resistenter Bezug für Polstermöbel auf den Sonnendecks 
exklusiver Yachten hat. Reiß-/wetterfest in eleganter Optik 
und angenehmen Haptik ist es geradezu prädestiniert für
die Verarbeitung auf ZEBRA Gartenmöbeln.
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Verwenden Sie warmes Wasser in Verbindung mit einem weichen Schwamm und 
dem ZEBRA Multireiniger. Rückstände und Verschmutzung spülen Sie einfach mit 
klarem Wasser ab und wischen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach. 

Verwenden Sie warmes Wasser in Verbindung mit einem weichen Schwamm und 
dem ZEBRA Multireiniger. Zur Entfernung von groben Verschmutzungen kann ggf. 
auch der Gartenschlauch verwendet werden (min. 1 m Abstand einhalten).
Rückstände und Verschmutzung spülen Sie einfach mit klarem Wasser ab und
wischen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach.

Pflegeempfehlung

Pflegeempfehlung

Für unsere Textilen-Produkte aus der Greenline-Serie setzen 
wir aufhochwertigste Materialien erfahrener Hersteller für 
optimalen Sitzkomfort. Alle Gewebe sind UV-beständig.
Batyline® / TEXTILENE®: von Serge Ferrari® oder Twitchell®

gefertigtes Kunststoffgewebe, doppelt gewebt, witterungs-
beständig und flächenstabil.
LEISURETEX®: dicht gewebte Kunstfaser aus dem Hause
Twitchell, wasserdicht und strapazierfähig.
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Verwenden Sie warmes Wasser in Verbindung mit dem ZEBRA Multireiniger und 
einem weichen Schwamm oder einer weichen Bürste. Zur Entfernung von groben 
Verschmutzungen kann ggf. auch der Gartenschlauch verwendet werden (min. 1 
Meter Abstand einhalten). Rückstände und Verschmutzung spülen Sie einfach mit 
klarem Wasser ab und wischen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach. 

Pflegeempfehlung

Kunststoffgeflechte verbinden natürliche Optik mit den Vor-
zügen der modernen Technik. ZEBRA verwendet ausschließ-
lich reißfeste, UV-stabile, absolut witterungsbeständige 
und recycelfähige Fasern. Durch diese Eigenschaften sind 
Kunststoffgeflechte ganzjährig im Außenbereich einsetzbar 
und somit prädestiniert für ZEBRA Gartenmöbel.

TEXTILENE® and LEISURETEX® are Registered Trademarks of Twitchell Corporation.
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geeignet und bestehen aus hochwertigsten Laminatschichten, 
welche unter großer Hitze und hohem Druck verpresst werden. 
Neben der Farbvielfalt und den einfachen Pflegeeigenschaften 
sind SELA-Platten UV-stabil, absolut witterungsbeständig, ext-
rem abrieb-, schlag- und kratzfest sowie hitzebeständig
bis zu 180 °C. 

Verwenden Sie warmes Wasser in Verbindung mit dem ZEBRA Multireiniger und
einem weichen Schwamm. Zur Entfernung von groben Verschmutzungen kann
ggf. auch der Gartenschlauch verwendet werden (min. 1 Meter Abstand einhalten). 
Rückstände und Verschmutzung spülen Sie einfach mit klarem Wasser ab und
wischen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach. 

Pflegeempfehlung

Für ZEBRA Sonnenschirme werden ausschließlich Olefin- 
und Spunpoly-Bezüge mit einem UV-Schutz von mindestens
50+ verwendet. Für ein leichtes Öffnen und Schließen sind
alle Schirme entweder mit Seilzug oder mit Teleskopautomatik
ausgestattet. Viele Modelle besitzen zusätzlich einen Dreh- 
bzw. Druckknopf-Knicker um den Schirm optimal auf den 
Sonnenwinkel einzustellen. ZEBRA Sonnenschirme sind in

den unterschiedlichsten Größen, Farben, Formen und Materialien erhältlich.

S
c
h
ir
m

e

Grobe Verschmutzungen lassen sich am besten trocken mit einer weichen Bürste
entfernen. Zur Behandlung von Flecken verwenden Sie warmes Wasser mit Neutral-
seife und einer weichen Bürste. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen und
trocknen lassen. Schließen und binden Sie den Schirm sobald dieser unbeauf-
sichtigt ist oder Sie ein erhöhtes Windaufkommen feststellen. Nasse oder feucht
geschlossen Schirme sind zwecks Trocknung baldmöglichst wieder zu öffnen.

Pflegeempfehlung
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Grobe Verschmutzung lassen sich am besten trocken mit einer weichen Bürste
entfernen. Zur Behandlung von Flecken verwenden Sie warmes Wasser in Ver-
bindung mit dem ZEBRA Multireiniger und einer weichen Bürste. Anschließend
mit klarem Wasser nachspülen und trocknen lassen. 

Pflegeempfehlung

ZEBRA Schutzhüllen erhalten Sie für einzelne Sessel, Liegen 
und Tische sowie für komplette Gruppen. Alle Schutzhüllen 
werden in hochwertigem, von innen beschichtetem Kunst-
stoffgewebe in Textiloptik (beige) gefertigt. Sie sind waschbar 
und verfügen über einen oder mehrere Reißverschlüsse. Mit
ZEBRA Schutzhüllen sind Ihre Gartenmöbel elegant gekleidet.



ZEBRA Pflegesortiment

Art-Nr.: 9110

hellbraun
Inhalt: 500 ml

Art-Nr.: 9111

Inhalt: 500 ml

Art-Nr.: 9112

Inhalt: 500 ml

Art-Nr.: 9108

hellbraun
Inhalt: 1000 ml

Art-Nr.: 9109

dunkelbraun
Inhalt: 1000 ml

Art-Nr.: 9106

Inhalt: 1000 ml

Art-Nr.: 9107

Inhalt: 1000 ml

Einsatzzweck:
Wirkungsvolle Reinigung von 
Teak-/Harthölzern.

Einsatzzweck:
Reinigt und schützt die Edel-
stahlelemente unserer Möbel.

Einsatzzweck:
Universeller Reiniger für alle denkbaren Ober-
flächen wie Kunststoffgeflecht, Metall, Textil-
bezüge, lackiertes Holz, Vollkunststoff etc.

Einsatzzweck:
Versiegelung der Holzoberfläche gegen
Witterung und Schmutz. Kann mit ZEBRA-
Teak-Öl kombiniert werden.

Einsatzzweck: Farbauffrischung und Schutz für Teakholz.

Teak- & Hartholz-
Reiniger

Teak- & Hartholz-
Öl

Teak- & Hartholz-
Öl

Teak- & Hartholz-
Versiegler

Edelstahlpflege Multi-Reiniger

Bitte beachten Sie die jeweiligen Produkthinweise auf den Verpackungen.



Neben der Variante Ihre Teakholzmöbel verwittern und grau werden zu lassen besteht die 
Möglichkeit, diese mit Teaköl oder Teaksealer zu behandeln. Teaköl verhindert nicht nur die 
Grauverfärbung, sondern trägt auch zum Oberflächenschutz sowie der Porenversieglung bei. 
Teak-Sealer dient der reinen Porenversieglung und die natürliche Vergrauung bleibt erhalten.
ACHTUNG: ZEBRA Öle und Sealer nicht mit Produkten anderer Hersteller kombinieren.

Vorbereiten
Um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten, muss die Oberfläche (auch bei Neuware) vor 
Anwendung unserer Produkte gründlich gereinigt werden. Sofern Ihre Möbel schon eine 
graue Patina besitzen, kann diese durch Abschleifen entfernt werden. Bitte beachten sie, die 
Schleifmethode der Holzart/Oberfläche anzupassen. Für unsere greenline-Produkte empfeh-
len wir z.B. eine rostfreie Drahtbürste um die markante Oberfläche möglichst zu erhalten.

Trocknen
Lassen sie die Möbel mindestens zwei Tage durchtrocknen. Eventuell vorhandene Rest-
feuchtigkeit kann zur Fleckenbildung bei Nachbehandlung mit Sealer und/oder Öl führen.

Auftragen
Tragen sie gleichmäßig etwas Öl/Sealer auf und wiederholen Sie gegebenenfalls den Vor-
gang ein zweites Mal. Dabei möglichst gleichmäßig einen dünnen Film auftragen um unre-
gelmäßige Einfärbung zu verhindern.

Teak-Pflegehinweise

Ja, eine frühzeitige Behandlung schützt vor Verwitterung und erspart spätere Aufarbeitung. Vor der ersten 
Anwendung lassen Sie bitte das Teakholz ca. eine Woche (im Freien) - aber trocken - stehen, bevor Sie die
ZEBRA-Teak-Öle benutzen. Befolgen Sie dabei die Gebrauchsanweisungen auf den Verpackungen.

Wir empfehlen das Teakholz mindestens einmal jährlich mit Teak-Öl zu behandeln. Je nach Standort,
Nutzung und Witterung kann eine kürzerer Intervall empfehlenswert sein.

Teak-Öl frischt die Farbe des Holzes wieder auf und bietet einen einfachen Schutz gegen Witterung.
Teak-Sealer dagegen dient der reinen Porenversieglung und die natürliche Vergrauung bleibt erhalten.
Beide ZEBRA Produkte können sie kombinieren; auffrischen mit Teak-Öl und schützen mit Teak-Sealer
für einen optimalen Schutz.
ACHTUNG: ZEBRA Öle und Sealer nicht mit Produkten anderer Hersteller kombinieren.

Sollte man neues Teakholz sofort mit den ZEBRA Teak-Ölen/-Sealer behandeln?

Wie oft sollte man die ZEBRA Teak-Öle/-Sealer anwenden?

Worin unterscheidet sich der Versiegler vom Öl?

Bitte beachten Sie die jeweiligen Produkthinweise auf den Verpackungen.

www.zebra-moebel.de

Für weitere Fragen zu unseren Produkten und Pflege 
stehen Ihnen unsere ZEBRA Händler gerne zur Verfügung.

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.                        ©2015 ZEBRA Group GmbH, Hatten-Sandkrug


