Gebrauchsanleitung: Imprägnierung Wood Protect Plus.
Die von uns angebotenen Badmöbel wurden aus unbehandeltem Teakholz hergestellt. Trotz der Tatsache, dass
Teakholz eine „fette“ Holzsorte ist, raten wir Ihnen, das Badmöbel extra gegen Feuchtigkeit und Schmutz zu
schützen.
Wood Protect Plus von Vossen Laboratories aus Weert eignet sich hierfür ausgezeichnet. Beachten Sie bitte die
folgenden Schritte bei der Anwendung der Imprägnierung.
Vorbereitung
Sorgen Sie zuerst dafür, dass Sie das Imprägnierungsmittel nur in einem gut ventilierten Raum benutzen.
Decken Sie vor dem Gebrauch den Fußboden gut mit alten Zeitungen oder Malerfolie ab. Stellen Sie das Möbel
auf die abgedeckte Stelle, so dass beim Einsprühen der Nebel der Imprägnierung nicht auf den Boden fällt.
Wichtig ist auch, dass die Teile das Badmöbels, die nicht aus Holz sind, sowie z.B. das Becken, Terrazzo-, oder
Metallteile, abgedeckt oder entfernt werden. (Vorsicht! Die Verwendung von Klebeband auf Terrazzo kann
Flecken verursachen.)
Reinigen Sie das Möbel vor dem Imprägnieren, mit einem feuchten Tuch, so dass es staub- und schmutzfrei ist.
Lassen Sie es danach erst gut trockenen, bevor Sie es imprägnieren.
Imprägnieren
Geben Sie den Inhalt der Dose Imprägnierung Wood Protect Plus in eine Pflanzenspritze. Stellen Sie den
Sprühkopf der Spritze so ein, dass beim Aufbringen der Flüssigkeit ein feiner Nebel entsteht.
Bringen Sie die Imprägnierung gleichmäßig und glatt an, bis das gesamte Möbel nass ist und die Oberfläche
spiegelt. (Es ist nicht unbedingt erforderlich die Innenseite eines abgeschlossenen Schränkchens zu
imprägnieren.) Lassen Sie die Imprägnierung 10 Minuten einwirken und reiben Sie sie dann vorsichtig mit
einem trockenen Tuch aus, so dass keine Tröpfchen auf dem Holz zurückbleiben. Lassen Sie alles trocknen bis
die nassen Flecken nicht mehr spiegeln. Sie können diesen Vorgang einige Male wiederholen. Die Stellen, die
direkt mit Wasser in Kontakt kommen, sind hierbei natürlich am wichtigsten. Diese Stellen (z.B. die Platte des
Möbels) dürfen eventuell 2 bis 3 mal behandelt werden. Lassen Sie die Imprägnierung gut einziehen bis das
Möbel seine ursprüngliche Farbe zurückbekommen hat. Die Trockendauer ist abhängig von der Temperatur
und Luftfeuchtigkeit des Raumes und kann dementsprechend variieren.
Nachdem Sie Abdeckmaterial entfernt oder eventuell demontierte Terrazzo- oder Metallteile wieder
angebracht haben, können Sie das Möbel in Gebrauch nehmen.
Benutzung des Möbels
Da das Möbel aus massivem Teakholz gefertigt ist, ist es nicht so unterhaltsfrei wie eine Keramik- oder
Kunststoffoberfläche. Wir empfehlen Ihnen daher das Möbel nach dem Gebrauch mit einem trockenen Tuch ab
zu reiben. Dies gilt vor allem für die Holzoberflächen die Wasserspritzer abbekommen haben.

Wir wünschen Ihnen viele Jahre viel Freude mit Ihrem Badmöbel.

