Artikel Nr. 624798 – Sonnenliege – maximale Belastbarkeit 120 kg
1. Dieser Artikel ist für den Hausgebrauch geeignet.
2. Reinigen Sie den Artikel mit einem feuchten Tuch und einer milden Seifenlauge. Mit einem
weichen, sauberen Tuch trocken nachwischen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Bürsten mit Metallborsten oder scharfe Reinigungsgegenstände,
wie Messer und Spachtel, welche die Oberfläche beschädigen könnten. Für extrem starke
Verschmutzungen, die sich auf diese Weise nicht entfernen lassen, gibt es auch spezielle
Polyrattan Pflegemittel, die die Kunststofffaser schonend reinigen.
3. Bewahren Sie den Artikel im Winter und bei längerer Nichtbenutzung drinnen an einem
trockenen, kühlen Ort auf.
Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Artikels vollkommen trocken sind, bevor Sie den Artikel
einlagern.
4. Bitte beachten Sie die Hinweise zur maximalen Belastbarkeit. Überprüfen Sie regelmäßig alle
tragenden Teile des Artikels auf Beschädigungen und ziehen Sie lose Schrauben gegebenenfalls fest.
5. Achtung. Kleinteile und Plastiktüten sind kein Spielzeug. Bitte von Kindern fernhalten, da
Erstickungsgefahr besteht.

Hiermit sollten Sie Ihre Polyrattanmöbel niemals reinigen
1. Hochdruckreiniger
2. scharfe Reinigungsmittel
3. zu harte Bürsten, wie Drahtbürsten o.ä.
Die Oberfläche der Kunststofffaser wird hiermit beschädigt und es besteht die Gefahr, dass
einzelne Polyrattanstränge nach einer gewissen Zeit brechen!

Neben der materialgerechten Reinigung, ist auch im Frühjahr und Sommer die Verwendung einer
Schutzhülle und das schattige Lagern bei Nicht-Benutzung zu empfehlen. Die Schutzhülle schützt
nicht nur vor Dreck, sie schützt auch vor zu großer Hitzeeinwirkung und vor allem vor zu starker
UV-Einstrahlung auf die Geflecht-Möbel. Zu starke UV-Strahlung schädigt im Laufe der Zeit
praktisch alle Materialien - auch Kunststoffe wie Polyrattan - und führt letztlich dazu, dass das
Geflecht mit der Zeit verblasst und spröde wird, selbst wenn die Polyrattanstränge mit UVStabilisatoren veredelt sind.
Um Verblassen zu vermeiden bewahren Sie die Kissen bei Nichtbenutzung aus der Sonne. Wo
das Kissen aus dem Bezug genommen werden kann, kann der Bezug laut Waschanleitung
gewaschen werden.
Bei Nichtgebrauch empfehlen wir, das Produkt vor Sonne, Regen und Wind zu schützen, um
Verblassen und Rost zu vermeiden und seine Lebensdauer zu verlängern.

