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APPLE BEE Möbel werden hergestellt aus den besten 
Materialien. Das gilt ebenso auch für die Kissen und 
Polster. BEE WETT sind spezielle wetterfeste Kissen 
die natürlich draussen liegen bleiben können. Die ab-
nehmbaren Hüllen werden aus den bestenmöglichen 
Stoffen hergestellt und sind alle waschbar.  Der Stoff ist 
zusätzlich wasserabstoßend  und garantiert UV-bestän-
dig. Anders als bei dem gewöhnlichen Schaum nimmt 
die einzigartige BEE WETT Füllung keine Feuchtigkeit  
mehr auf. Eine offenes Gewebe an der Unterseite der 
Kissen sorgt für eine perfekte Drainage. Der Vorteil, 
dass die BEE WETT Kissen und Polster unglaublich viel 
schneller trocknen als vergleichbare andere Kissen. 
Das Bee Wett-Kissen wird mit einem Olefin Stoff bezo-
gen, der eine gute Beständigkeit gegen Verfaulen und 
Stockflecken aufweist, und darüber hinaus UV-bestän-
dig, weich, komfortabel und feuchtigkeitsabstoßend ist.

Pflege
Die Möbel von Apple Bee werden bereits seit Jahren mit 
den hochwertigen und pflegeleichten BEE WETT Kissen 
geliefert. Damit die Kissen möglichst lange schön bleiben, 
sollte der Stoff richtig gepflegt werden. Dazu reicht es aus, 
Schmutz einfach abzubürsten, bevor er in das Gewebe 
eindringen kann, sowie verschüttete Flüssigkeiten und 
andere Stoffe direkt wieder zu entfernen. Verwenden Sie 
keine ätzenden Reinigungsmittel oder Chlor. Sie können 
die Bezüge in Seifenwasser einweichen und/ oder bei 
maximal 30 Grad mit dem Feinwäscheprogramm in der 

Waschmaschine waschen. Wichtiger Hinweis: Bitte im-
mer gründlich ausspülen! Damit die wasserabweisende 
Schicht der Kissen erhalten bleibt, können Sie auch 
etwas Harmisol oder ein vergleichbares Mittel zum 
letzten Spülwasser hinzugeben. 

Die Bezüge dürfen nicht in die Wäscheschleuder oder 
in den Wäschetrockner gegeben oder gebügelt werden. 
Sobald die Waschmaschine fertig ist, sollten die Bezüge 
direkt möglichst nass um die Füllung gezogen werden, 
damit sich der Stoff durch die natürliche Dehnung 
wieder straff um die Füllung schließt.
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