Auﬂagen
Schmutz kann mit einer weichen
Bürste leicht abgebürstet oder mit
einem sauberen Tuch sanft abgenommen werden.

Art.-Nr. 9800000
Ploß Transparenter
Wetterschutz
750 ml

Edelstahl

Outdoor • Indoor

Edelstahl sollte regelmäßig mehrmals im Jahr gereinigt werden. Insbesondere das Chlor
aus Schwimmbädern, Meerwassersalze sowie metallische Partikel aus der Luft sollten
nicht zu lange auf den Stahl einwirken, um Verfärbungen und Ablagerungen vorzubeugen.

Eisen
Staub und Schmutz mit Wasser abspritzen oder mit milder Reinigungslauge und einem weichen Schwamm
oder Tuch entfernen.

Den Edelstahl mit einem Tuch und und dem Ploß Universalreiniger von Schmutz befreien. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir einen Edelstahlreiniger sowie ein weiches Kunststoﬀvlies zu verwenden. Reinigungsrückstände bitte gründlich und restlos
mit klarem Wasser abspülen und abschließend den Edelstahl mit weichen Tüchern abtrocknen.

Pﬂegeﬁbel

Nach einiger Zeit kann Edelstahl etwas matter werden. In diesem Fall kann eine Edelstahlpolitur verwendet werden.

Outdoor-Gewebe Textilene
Keine regelmäßige Pﬂege notwendig, ggfs. mit dem Ploß Universalreiniger und einer
weichen Bürste/Tuch von hartnäckigen Verschmutzungen befreien.

Akazie
Zuerst die Gartenmöbel einige Tage ins Trockene stellen, damit die restliche Feuchtigkeit entweichen kann. Wir empfehlen Ihnen, das Holz vorher gründlich zu reinigen, da
es sonst zu Verfärbungen kommen kann. Anschließend die oberste Patinaschicht mit
einem mittelfeinen Schleifpapier abschleifen. Danach tragen Sie den Ploß Transparenten Wetterschutz mit einem Pinsel auf. Um einen optimalen Schutz des Holzes zu
gewähren, empfehlen wir das Einlassen mit dem Holzschutz in einen Rhythmus von
einem halben Jahr. Am besten eignen sich hierfür das Aus- und Einwintern.

Art.-Nr. 9800020
Ploß Universalreiniger
250 ml

Bitte lesen Sie vor Gebrauch bei jedem Produkt die Produkt- und Verarbeitungshinweise. Bei Rückfragen steht Ihnen das Ploß-Team gern mit Rat und Tat zur Seite.
Ploß Europe GmbH • Stemwarder Landstr. 15 • 22885 Barsbüttel
info@ploss.com • ploss.de

Tipps und Tricks für lange Gartenmöbel-Freuden

Teakholz

Spraystone-Platte

Wir empfehlen Ihre Ploß Teakmöbel 1- bis 2-mal jährlich mit einer Bürste, dem Ploß
Holzentgrauer und lauwarmen Wasser zu reinigen. Der Ploß Holzentgrauer ist ein
Holzreiniger und Aufheller. Er dringt tief in die Poren des Untergrundes ein und beseitigt tiefsitzende Verschmutzung. Vergraute Holzuntergründe werden aufgehellt und das
Teakholz erhält fast seinen ursprünglichen Farbton zurück. Bei hartnäckigen Schmutzﬂecken den Vorgang wiederholen. Gegebenenfalls kann auch mit einem Schleifpapier
oder einem Edelstahl-Topfreiniger nachgeholfen werden. ACHTUNG: Bitte immer in
Richtung der Maserung arbeiten!
Wollen Sie ein Vergrauen Ihrer Möbel verhindern, so können Sie mit Ploß Transparenten Wetterschutz die natürliche Ergrauung unterbinden. Der Holzschutz ist eine
farblose Schutzimprägnierung, bestehend aus einem Naturöl, welches durch seine
hervorragenden Penetrationseigenschaften das Holz von innen heraus schützt. Es
dringt komplett in das Holz ein und die transparenten UV-Schutzpigmente gewähren
einen langfristigen Schutz. Hierbei ist zu beachten, dass unser Transparenter Wetterschutz den Farbton des Holzes deutlich dunkler erscheinen lässt. Es empﬁehlt sich
eine Probe an einer unauﬀälligen Stelle des Möbelstückes z. B. unter dem Sitz. Nach
der Reinigung können Sie den transparenten Holzschutz mit einem weichen Pinsel
auf die Möbel auftragen. Stellen Sie sicher, dass die Möbel vor dem Einölen absolut
trocken und von Staub und Schmutz befreit sind. TIPP: Überschüssiges Öl lässt sich am
Besten mit Omas altem Geschirrhandtuch aus Baumwolle abnehmen.
Sollten Sie Ihre Teakmöbel über die kalte Jahreszeit einlagern, achten Sie bitte darauf, dass die Luft nicht zu trocken und der Untergrund ebenerdig ist, damit sich das
Holz nicht verzieht. Wenn Ihre Teakmöbel unter einer Abdeckplane gelagert werden,
darf die Luftzirkulation nicht komplett unterbrochen werden, da ansonsten Stock- und
Schimmelﬂecken entstehen können. Tischplatten sollten nie direkt abgeplant werde.
Nutzen Sie Ihre Sessel und Stühle, um mit einer geeigneten und diﬀusionsfähigen Abdeckplane, Abstand zur Tischplatte zu schaﬀen. Die Reinigung Ihrer Holzmöbel mit
einem Hochdruckreiniger ist nicht zu empfehlen. Durch Witterungseinﬂüsse können
sich Haarrisse bilden. Dies ist normal und beieinﬂusst weder die Lebensdauer noch
die Stabilität der Möbel.

Art.-Nr. 9800010
Ploß Holzreiniger/
Entgrauer
1000 ml

Art.-Nr. 9800000
Ploß Transparenter
Wetterschutz
750 ml

Geﬂecht

Für die regelmäßige Pﬂege Ihrer Spraystone Flakes Tischplatte benötigen Sie reichlich
Wasser sowie einen weichen Schwamm, um die Verschmutzungen zu entfernen. Des
Weiteren können Sie den Ploß Universalreiniger zur Hilfe ziehen, um hartnäckige
Verschmutzungen zu beseitigen. Es dürfen keine Scheuermittel, aggressive oder chlorhaltige Reiniger verwendet werden. Diese greifen die Farboberﬂäche an und zerstören
eventuell die Endbehandlung der Plattenoberﬂäche.
Sollte doch einmal ein Missgeschick geschehen, welches trotz gründlicher Reinigung
nicht zu entfernen ist, kann die verfärbte Stelle durch das Auftragen des Ploß Kunststoﬀ-Auﬀrischers im alten Glanz erstrahlen. Auch leichte Kratzer lassen sich nahezu ungeschehen machen. Der Auﬀrischer wird dazu ﬁlmbildend aufgetragen und der
Überschuss nach spätestens 15 Minuten mit einem Baumwolltuch aufgenommen. Danach polieren Sie die Oberﬂäche mit einem trockenen Tuch.
Die Tischplatte darf nicht direkt mit einer Plane abgedeckt werden. Ansonsten besteht
die Gefahr von Fleckenbildung. Des Weiteren dürfen keine heißen oder Gegenstände
ohne Schutz auf den Tisch gestellt werden. Nutzen Sie Ihre Sessel und Stühle, um
mit einer geeigneten und diﬀusionsfähigen Abdeckplane, Abstand zur Tischplatte zu
schaﬀen.

Die Reinigung von Geﬂecht-Möbeln ist relativ einfach und simpel. Mit klarem Wasser
und einem weichen Schwamm oder Tuch kann der Schmutz entfernt werden.
Sollten die Schmutzﬂecke doch etwas hartnäckiger sein, empfehlen wir den Ploß Kunststoﬀ-Reiniger zu verwenden. Diesen bitte abschließend mit klarem Wasser gründlich
und restlos abspülen. Sollte sich durch äußere Einwirkung der Farbverlauf Ihres Geﬂechts geändert haben, kann dies mit dem Ploß Kunststoﬀ-Auﬀrischer wieder ungeschehen gemacht werden.
ACHTUNG: Es dürfen keine ätzenden Mittel, Universalreiniger oder Chlor verwendet
werden. Des Weiteren sollten ebenfalls keine Drahtbürsten oder andere spitze bzw.
scharfe Gegenstände zur Reinigung hinzugezogen werden.
Trotz der hohen Widerstandsfähigkeit kann es von Vorteil sein, die Gartenmöbel im
Winter einzulagern oder mit einer speziellen Schutzhülle luftig abzudecken. Zum einen
Verschmutzen die Möbel hierdurch nicht so stark, so dass sie leichter zu reinigen sind.
Zum anderen werden sie über diesen Zeitraum keiner UV-Strahlung ausgesetzt. Auch
wenn die Sonneneinstrahlung den Möbeln nur wenig anhaben kann, unterstützt dies
die Lebensdauer und die Farberhaltung zu erhöhen.

Behandeln Sie in keinem Fall Ihre Spraystone-Platte mit einem Hochdruckreiniger. Der
hohe Druck beschädigt die Oberﬂäche der Tischplatte. Stellen Sie keine scharfen oder
heißen Gegenstände (Töpfe, Kerzen etc.) direkt auf die Tischplatte, um irreparable
Kratzer, Fett- oder Brandﬂecken zu vermeiden.

Art.-Nr. 9800020
Ploß Universalreiniger
250 ml

Art.-Nr. 9800030
Ploß KunststoﬀAuﬀrischer
250 ml

Art.-Nr. 9800020
Ploß Universalreiniger
250 ml

Art.-Nr. 9800030
Ploß KunststoﬀAuﬀrischer
250 ml

Teakholz

Spraystone-Platte

Wir empfehlen Ihre Ploß Teakmöbel 1- bis 2-mal jährlich mit einer Bürste, dem Ploß
Holzentgrauer und lauwarmen Wasser zu reinigen. Der Ploß Holzentgrauer ist ein
Holzreiniger und Aufheller. Er dringt tief in die Poren des Untergrundes ein und beseitigt tiefsitzende Verschmutzung. Vergraute Holzuntergründe werden aufgehellt und das
Teakholz erhält fast seinen ursprünglichen Farbton zurück. Bei hartnäckigen Schmutzﬂecken den Vorgang wiederholen. Gegebenenfalls kann auch mit einem Schleifpapier
oder einem Edelstahl-Topfreiniger nachgeholfen werden. ACHTUNG: Bitte immer in
Richtung der Maserung arbeiten!
Wollen Sie ein Vergrauen Ihrer Möbel verhindern, so können Sie mit Ploß Transparenten Wetterschutz die natürliche Ergrauung unterbinden. Der Holzschutz ist eine
farblose Schutzimprägnierung, bestehend aus einem Naturöl, welches durch seine
hervorragenden Penetrationseigenschaften das Holz von innen heraus schützt. Es
dringt komplett in das Holz ein und die transparenten UV-Schutzpigmente gewähren
einen langfristigen Schutz. Hierbei ist zu beachten, dass unser Transparenter Wetterschutz den Farbton des Holzes deutlich dunkler erscheinen lässt. Es empﬁehlt sich
eine Probe an einer unauﬀälligen Stelle des Möbelstückes z. B. unter dem Sitz. Nach
der Reinigung können Sie den transparenten Holzschutz mit einem weichen Pinsel
auf die Möbel auftragen. Stellen Sie sicher, dass die Möbel vor dem Einölen absolut
trocken und von Staub und Schmutz befreit sind. TIPP: Überschüssiges Öl lässt sich am
Besten mit Omas altem Geschirrhandtuch aus Baumwolle abnehmen.
Sollten Sie Ihre Teakmöbel über die kalte Jahreszeit einlagern, achten Sie bitte darauf, dass die Luft nicht zu trocken und der Untergrund ebenerdig ist, damit sich das
Holz nicht verzieht. Wenn Ihre Teakmöbel unter einer Abdeckplane gelagert werden,
darf die Luftzirkulation nicht komplett unterbrochen werden, da ansonsten Stock- und
Schimmelﬂecken entstehen können. Tischplatten sollten nie direkt abgeplant werde.
Nutzen Sie Ihre Sessel und Stühle, um mit einer geeigneten und diﬀusionsfähigen Abdeckplane, Abstand zur Tischplatte zu schaﬀen. Die Reinigung Ihrer Holzmöbel mit
einem Hochdruckreiniger ist nicht zu empfehlen. Durch Witterungseinﬂüsse können
sich Haarrisse bilden. Dies ist normal und beieinﬂusst weder die Lebensdauer noch
die Stabilität der Möbel.

Art.-Nr. 9800010
Ploß Holzreiniger/
Entgrauer
1000 ml

Art.-Nr. 9800000
Ploß Transparenter
Wetterschutz
750 ml

Geﬂecht

Für die regelmäßige Pﬂege Ihrer Spraystone Flakes Tischplatte benötigen Sie reichlich
Wasser sowie einen weichen Schwamm, um die Verschmutzungen zu entfernen. Des
Weiteren können Sie den Ploß Universalreiniger zur Hilfe ziehen, um hartnäckige
Verschmutzungen zu beseitigen. Es dürfen keine Scheuermittel, aggressive oder chlorhaltige Reiniger verwendet werden. Diese greifen die Farboberﬂäche an und zerstören
eventuell die Endbehandlung der Plattenoberﬂäche.
Sollte doch einmal ein Missgeschick geschehen, welches trotz gründlicher Reinigung
nicht zu entfernen ist, kann die verfärbte Stelle durch das Auftragen des Ploß Kunststoﬀ-Auﬀrischers im alten Glanz erstrahlen. Auch leichte Kratzer lassen sich nahezu ungeschehen machen. Der Auﬀrischer wird dazu ﬁlmbildend aufgetragen und der
Überschuss nach spätestens 15 Minuten mit einem Baumwolltuch aufgenommen. Danach polieren Sie die Oberﬂäche mit einem trockenen Tuch.
Die Tischplatte darf nicht direkt mit einer Plane abgedeckt werden. Ansonsten besteht
die Gefahr von Fleckenbildung. Des Weiteren dürfen keine heißen oder Gegenstände
ohne Schutz auf den Tisch gestellt werden. Nutzen Sie Ihre Sessel und Stühle, um
mit einer geeigneten und diﬀusionsfähigen Abdeckplane, Abstand zur Tischplatte zu
schaﬀen.

Die Reinigung von Geﬂecht-Möbeln ist relativ einfach und simpel. Mit klarem Wasser
und einem weichen Schwamm oder Tuch kann der Schmutz entfernt werden.
Sollten die Schmutzﬂecke doch etwas hartnäckiger sein, empfehlen wir den Ploß Kunststoﬀ-Reiniger zu verwenden. Diesen bitte abschließend mit klarem Wasser gründlich
und restlos abspülen. Sollte sich durch äußere Einwirkung der Farbverlauf Ihres Geﬂechts geändert haben, kann dies mit dem Ploß Kunststoﬀ-Auﬀrischer wieder ungeschehen gemacht werden.
ACHTUNG: Es dürfen keine ätzenden Mittel, Universalreiniger oder Chlor verwendet
werden. Des Weiteren sollten ebenfalls keine Drahtbürsten oder andere spitze bzw.
scharfe Gegenstände zur Reinigung hinzugezogen werden.
Trotz der hohen Widerstandsfähigkeit kann es von Vorteil sein, die Gartenmöbel im
Winter einzulagern oder mit einer speziellen Schutzhülle luftig abzudecken. Zum einen
Verschmutzen die Möbel hierdurch nicht so stark, so dass sie leichter zu reinigen sind.
Zum anderen werden sie über diesen Zeitraum keiner UV-Strahlung ausgesetzt. Auch
wenn die Sonneneinstrahlung den Möbeln nur wenig anhaben kann, unterstützt dies
die Lebensdauer und die Farberhaltung zu erhöhen.

Behandeln Sie in keinem Fall Ihre Spraystone-Platte mit einem Hochdruckreiniger. Der
hohe Druck beschädigt die Oberﬂäche der Tischplatte. Stellen Sie keine scharfen oder
heißen Gegenstände (Töpfe, Kerzen etc.) direkt auf die Tischplatte, um irreparable
Kratzer, Fett- oder Brandﬂecken zu vermeiden.

Art.-Nr. 9800020
Ploß Universalreiniger
250 ml

Art.-Nr. 9800030
Ploß KunststoﬀAuﬀrischer
250 ml

Art.-Nr. 9800020
Ploß Universalreiniger
250 ml

Art.-Nr. 9800030
Ploß KunststoﬀAuﬀrischer
250 ml

Teakholz

Spraystone-Platte

Wir empfehlen Ihre Ploß Teakmöbel 1- bis 2-mal jährlich mit einer Bürste, dem Ploß
Holzentgrauer und lauwarmen Wasser zu reinigen. Der Ploß Holzentgrauer ist ein
Holzreiniger und Aufheller. Er dringt tief in die Poren des Untergrundes ein und beseitigt tiefsitzende Verschmutzung. Vergraute Holzuntergründe werden aufgehellt und das
Teakholz erhält fast seinen ursprünglichen Farbton zurück. Bei hartnäckigen Schmutzﬂecken den Vorgang wiederholen. Gegebenenfalls kann auch mit einem Schleifpapier
oder einem Edelstahl-Topfreiniger nachgeholfen werden. ACHTUNG: Bitte immer in
Richtung der Maserung arbeiten!
Wollen Sie ein Vergrauen Ihrer Möbel verhindern, so können Sie mit Ploß Transparenten Wetterschutz die natürliche Ergrauung unterbinden. Der Holzschutz ist eine
farblose Schutzimprägnierung, bestehend aus einem Naturöl, welches durch seine
hervorragenden Penetrationseigenschaften das Holz von innen heraus schützt. Es
dringt komplett in das Holz ein und die transparenten UV-Schutzpigmente gewähren
einen langfristigen Schutz. Hierbei ist zu beachten, dass unser Transparenter Wetterschutz den Farbton des Holzes deutlich dunkler erscheinen lässt. Es empﬁehlt sich
eine Probe an einer unauﬀälligen Stelle des Möbelstückes z. B. unter dem Sitz. Nach
der Reinigung können Sie den transparenten Holzschutz mit einem weichen Pinsel
auf die Möbel auftragen. Stellen Sie sicher, dass die Möbel vor dem Einölen absolut
trocken und von Staub und Schmutz befreit sind. TIPP: Überschüssiges Öl lässt sich am
Besten mit Omas altem Geschirrhandtuch aus Baumwolle abnehmen.
Sollten Sie Ihre Teakmöbel über die kalte Jahreszeit einlagern, achten Sie bitte darauf, dass die Luft nicht zu trocken und der Untergrund ebenerdig ist, damit sich das
Holz nicht verzieht. Wenn Ihre Teakmöbel unter einer Abdeckplane gelagert werden,
darf die Luftzirkulation nicht komplett unterbrochen werden, da ansonsten Stock- und
Schimmelﬂecken entstehen können. Tischplatten sollten nie direkt abgeplant werde.
Nutzen Sie Ihre Sessel und Stühle, um mit einer geeigneten und diﬀusionsfähigen Abdeckplane, Abstand zur Tischplatte zu schaﬀen. Die Reinigung Ihrer Holzmöbel mit
einem Hochdruckreiniger ist nicht zu empfehlen. Durch Witterungseinﬂüsse können
sich Haarrisse bilden. Dies ist normal und beieinﬂusst weder die Lebensdauer noch
die Stabilität der Möbel.

Art.-Nr. 9800010
Ploß Holzreiniger/
Entgrauer
1000 ml

Art.-Nr. 9800000
Ploß Transparenter
Wetterschutz
750 ml

Geﬂecht

Für die regelmäßige Pﬂege Ihrer Spraystone Flakes Tischplatte benötigen Sie reichlich
Wasser sowie einen weichen Schwamm, um die Verschmutzungen zu entfernen. Des
Weiteren können Sie den Ploß Universalreiniger zur Hilfe ziehen, um hartnäckige
Verschmutzungen zu beseitigen. Es dürfen keine Scheuermittel, aggressive oder chlorhaltige Reiniger verwendet werden. Diese greifen die Farboberﬂäche an und zerstören
eventuell die Endbehandlung der Plattenoberﬂäche.
Sollte doch einmal ein Missgeschick geschehen, welches trotz gründlicher Reinigung
nicht zu entfernen ist, kann die verfärbte Stelle durch das Auftragen des Ploß Kunststoﬀ-Auﬀrischers im alten Glanz erstrahlen. Auch leichte Kratzer lassen sich nahezu ungeschehen machen. Der Auﬀrischer wird dazu ﬁlmbildend aufgetragen und der
Überschuss nach spätestens 15 Minuten mit einem Baumwolltuch aufgenommen. Danach polieren Sie die Oberﬂäche mit einem trockenen Tuch.
Die Tischplatte darf nicht direkt mit einer Plane abgedeckt werden. Ansonsten besteht
die Gefahr von Fleckenbildung. Des Weiteren dürfen keine heißen oder Gegenstände
ohne Schutz auf den Tisch gestellt werden. Nutzen Sie Ihre Sessel und Stühle, um
mit einer geeigneten und diﬀusionsfähigen Abdeckplane, Abstand zur Tischplatte zu
schaﬀen.

Die Reinigung von Geﬂecht-Möbeln ist relativ einfach und simpel. Mit klarem Wasser
und einem weichen Schwamm oder Tuch kann der Schmutz entfernt werden.
Sollten die Schmutzﬂecke doch etwas hartnäckiger sein, empfehlen wir den Ploß Kunststoﬀ-Reiniger zu verwenden. Diesen bitte abschließend mit klarem Wasser gründlich
und restlos abspülen. Sollte sich durch äußere Einwirkung der Farbverlauf Ihres Geﬂechts geändert haben, kann dies mit dem Ploß Kunststoﬀ-Auﬀrischer wieder ungeschehen gemacht werden.
ACHTUNG: Es dürfen keine ätzenden Mittel, Universalreiniger oder Chlor verwendet
werden. Des Weiteren sollten ebenfalls keine Drahtbürsten oder andere spitze bzw.
scharfe Gegenstände zur Reinigung hinzugezogen werden.
Trotz der hohen Widerstandsfähigkeit kann es von Vorteil sein, die Gartenmöbel im
Winter einzulagern oder mit einer speziellen Schutzhülle luftig abzudecken. Zum einen
Verschmutzen die Möbel hierdurch nicht so stark, so dass sie leichter zu reinigen sind.
Zum anderen werden sie über diesen Zeitraum keiner UV-Strahlung ausgesetzt. Auch
wenn die Sonneneinstrahlung den Möbeln nur wenig anhaben kann, unterstützt dies
die Lebensdauer und die Farberhaltung zu erhöhen.

Behandeln Sie in keinem Fall Ihre Spraystone-Platte mit einem Hochdruckreiniger. Der
hohe Druck beschädigt die Oberﬂäche der Tischplatte. Stellen Sie keine scharfen oder
heißen Gegenstände (Töpfe, Kerzen etc.) direkt auf die Tischplatte, um irreparable
Kratzer, Fett- oder Brandﬂecken zu vermeiden.

Art.-Nr. 9800020
Ploß Universalreiniger
250 ml

Art.-Nr. 9800030
Ploß KunststoﬀAuﬀrischer
250 ml

Art.-Nr. 9800020
Ploß Universalreiniger
250 ml

Art.-Nr. 9800030
Ploß KunststoﬀAuﬀrischer
250 ml

Auﬂagen
Schmutz kann mit einer weichen
Bürste leicht abgebürstet oder mit
einem sauberen Tuch sanft abgenommen werden.

Art.-Nr. 9800000
Ploß Transparenter
Wetterschutz
750 ml

Edelstahl

Outdoor • Indoor

Edelstahl sollte regelmäßig mehrmals im Jahr gereinigt werden. Insbesondere das Chlor
aus Schwimmbädern, Meerwassersalze sowie metallische Partikel aus der Luft sollten
nicht zu lange auf den Stahl einwirken, um Verfärbungen und Ablagerungen vorzubeugen.

Eisen
Staub und Schmutz mit Wasser abspritzen oder mit milder Reinigungslauge und einem weichen Schwamm
oder Tuch entfernen.

Den Edelstahl mit einem Tuch und und dem Ploß Universalreiniger von Schmutz befreien. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir einen Edelstahlreiniger sowie ein weiches Kunststoﬀvlies zu verwenden. Reinigungsrückstände bitte gründlich und restlos
mit klarem Wasser abspülen und abschließend den Edelstahl mit weichen Tüchern abtrocknen.

Pﬂegeﬁbel

Nach einiger Zeit kann Edelstahl etwas matter werden. In diesem Fall kann eine Edelstahlpolitur verwendet werden.

Outdoor-Gewebe Textilene
Keine regelmäßige Pﬂege notwendig, ggfs. mit dem Ploß Universalreiniger und einer
weichen Bürste/Tuch von hartnäckigen Verschmutzungen befreien.

Akazie
Zuerst die Gartenmöbel einige Tage ins Trockene stellen, damit die restliche Feuchtigkeit entweichen kann. Wir empfehlen Ihnen, das Holz vorher gründlich zu reinigen, da
es sonst zu Verfärbungen kommen kann. Anschließend die oberste Patinaschicht mit
einem mittelfeinen Schleifpapier abschleifen. Danach tragen Sie den Ploß Transparenten Wetterschutz mit einem Pinsel auf. Um einen optimalen Schutz des Holzes zu
gewähren, empfehlen wir das Einlassen mit dem Holzschutz in einen Rhythmus von
einem halben Jahr. Am besten eignen sich hierfür das Aus- und Einwintern.

Art.-Nr. 9800020
Ploß Universalreiniger
250 ml

Bitte lesen Sie vor Gebrauch bei jedem Produkt die Produkt- und Verarbeitungshinweise. Bei Rückfragen steht Ihnen das Ploß-Team gern mit Rat und Tat zur Seite.
Ploß Europe GmbH • Stemwarder Landstr. 15 • 22885 Barsbüttel
info@ploss.com • ploss.de

Tipps und Tricks für lange Gartenmöbel-Freuden

Auﬂagen
Schmutz kann mit einer weichen
Bürste leicht abgebürstet oder mit
einem sauberen Tuch sanft abgenommen werden.

Art.-Nr. 9800000
Ploß Transparenter
Wetterschutz
750 ml

Edelstahl

Outdoor • Indoor

Edelstahl sollte regelmäßig mehrmals im Jahr gereinigt werden. Insbesondere das Chlor
aus Schwimmbädern, Meerwassersalze sowie metallische Partikel aus der Luft sollten
nicht zu lange auf den Stahl einwirken, um Verfärbungen und Ablagerungen vorzubeugen.

Eisen
Staub und Schmutz mit Wasser abspritzen oder mit milder Reinigungslauge und einem weichen Schwamm
oder Tuch entfernen.

Den Edelstahl mit einem Tuch und und dem Ploß Universalreiniger von Schmutz befreien. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir einen Edelstahlreiniger sowie ein weiches Kunststoﬀvlies zu verwenden. Reinigungsrückstände bitte gründlich und restlos
mit klarem Wasser abspülen und abschließend den Edelstahl mit weichen Tüchern abtrocknen.

Pﬂegeﬁbel

Nach einiger Zeit kann Edelstahl etwas matter werden. In diesem Fall kann eine Edelstahlpolitur verwendet werden.

Outdoor-Gewebe Textilene
Keine regelmäßige Pﬂege notwendig, ggfs. mit dem Ploß Universalreiniger und einer
weichen Bürste/Tuch von hartnäckigen Verschmutzungen befreien.

Akazie
Zuerst die Gartenmöbel einige Tage ins Trockene stellen, damit die restliche Feuchtigkeit entweichen kann. Wir empfehlen Ihnen, das Holz vorher gründlich zu reinigen, da
es sonst zu Verfärbungen kommen kann. Anschließend die oberste Patinaschicht mit
einem mittelfeinen Schleifpapier abschleifen. Danach tragen Sie den Ploß Transparenten Wetterschutz mit einem Pinsel auf. Um einen optimalen Schutz des Holzes zu
gewähren, empfehlen wir das Einlassen mit dem Holzschutz in einen Rhythmus von
einem halben Jahr. Am besten eignen sich hierfür das Aus- und Einwintern.

Art.-Nr. 9800020
Ploß Universalreiniger
250 ml

Bitte lesen Sie vor Gebrauch bei jedem Produkt die Produkt- und Verarbeitungshinweise. Bei Rückfragen steht Ihnen das Ploß-Team gern mit Rat und Tat zur Seite.
Ploß Europe GmbH • Stemwarder Landstr. 15 • 22885 Barsbüttel
info@ploss.com • ploss.de
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