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Pflegetipps für geölte Gartenmöbel ab 2021 
1.   Immer mal wieder… 
Um Verunreinigungen zu entfernen, reinigen Sie Ihre Sitzbank, Stuhl oder Tisch bitte nur mit Baumwoll- 
oder Leinentüchern und Wasser oder Leichtem Seifenwasser. Bitte keine Micro-Fasertücher, diese 
beschädigen die Oberfläche. 
 

2.   Wenn die Oberfläche sich stumpf, ausgetrocknet, ausgelaugt anfühlt oder aussieht. 
Mit der Pumpsprayflasche 50/100 ml «Pflege»**. Diesen können Sie mehrmals jährlich anwenden, je 
nach Bedarf, nach Bewitterung.  
So wird es gemacht: 
- Möbel reinigen wie oben beschrieben «immer mal wieder» 
- Nun mit Pflegespray, sehr nah am Möbel, wenig aufsprayen. 
- Verteilung Sie diese Flüssigkeit gleichmässig mit einem max. 10x10 cm kleinen Stofflumpen (ist 
wichtig, wir wollen nicht Stoff tränken, sondern Holz befeuchten), so dass die sichtbare Oberfläche, die 
Seiten und Stirnfläche der Hölzer leicht feucht wird.  
- Wenige Minuten eintrocknen lassen und mit Stofflumpen ab polieren, bis die Flächen trocken sind. 

 
Sehr wichtig 
3.  Zweimal oder mehrmals im Jahr, bei stark belasteten Aussenmöbeln  
Als Nachpflege der Ölung oder zum Ausbessern von Beschädigungen im Ölfilm.  
So wird es gemacht: 
-  Möbel reinigen wie oben beschrieben «immer mal wieder», danach Möbel trocknen lassen. 
-  Wir empfehlen nun Einweghandschuhe anzuziehen. 
-  Die Flasche «ÖL»** Deckel wegschrauben und mit Bleistift oder so aufrühren, sollte sich ein Film 
gebildet haben macht das nichts, wegnehmen oder miteinrühren, Deckel wieder drauf und gut schütteln. 
- Jetzt den Mitgelieferten Schwamm auf der gelben Seite benetzten mit dem Öl. (Flasche auf Schwamm 
kippen und einen Augenblick warten, bis Schwamm Öl aufgenommen hat) 
-  Sanft auftragen auf die Sicht-, Seiten- und Stirnfläche der Latten. So viel auftragen, dass die 
Oberfläche ganz wenig feucht bleibt.  
-  Wenige Minuten eintrocknen lassen und mit Stofflumpen ab polieren, bis die Flächen trocken sind. 
 

Wenn das Holz kein Öl mehr aufnimmt, ist es gesättigt und bestens geschützt. Spätestens wenn dass 
Wasser nicht mehr perlt, ist eine Nachbehandlung jedoch für den Erhalt einer schönen Oberfläche 
wichtig (den Perltest nur bei trockener Bank machen, nach mehreren Tagen Regenwetter wird die 
Holzfeuchtigkeit zu hoch). Achtung: Ölfeuchte Lumpen erst an der Luft trocknen lassen, danach in 
Abfall entsorgen. (selbstentzündungsgefahr, enthält Leinölverbindungen) 
 

4 Bei Starken Verschmutzungen, grauen, braunen Stellen 
Wir haben einen Reiniger zum Aufsprühen. Dieser löst jedoch auch den Ölfilm, ist durch dies heikel in 
der Anwendung. Bitte melden Sie sich doch bei uns wenn die Oberfläche nicht Ihren Vorstellungen 
entspricht respektiv durch uns renoviert werden sollte. 
 
 

Alle hier erwähnten Produkte können Sie bei uns nachbestellen per Telefon, E-Mail oder Weg-Shop. 
Bitte verwenden Sie für die Pflege nicht irgendwelche Öle oder Pflegemittel. Die von uns angebotenen 
Produkte sind speziell auf unsere Oberflächen abgestimmt. Danke  
Für Fragen rund ums "Bänkli" stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 061 991 96 76. DieBunteBank.ch 
 
** Die mitgelieferten Pflegemittel sind mit dem in « » Zeichen gesetzten Namen versehen. 
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