Travertin
Material, Instandhaltung & Aufbewahrung

Material
Travertin ist ein polierter Naturstein, und hat dadurch ein glänzendes und glattes Aussehen. Kleine Vertiefungen/
Schwundrisse und Farbunterschiede in der polierten Oberfläche können vorkommen. Travertin ist äußerst
pflegeleicht, doch empfiehlt es sich, die Oberfläche mindestens einmal im Jahr mit einer Imprägnierung zu versiegeln.
Handhabung
Wichtig: Nach dem Entfernen der Verpackung sollte die Tischplatte mit großer Vorsicht behandelt werden. Nicht auf
die Kanten stellen und nicht schwer auf den Kanten belasten! Es empfiehlt sich, die Platte zu zweit zu hantieren.

Instandhaltung
Die Platte hat eine spezielle Imprägnierung erhalten, durch die sie bis zu einem bestimmten Grad schmutz-, feuchtigkeits- und wasserabweisend wird.
Die Platte darf nicht in Berührung mit Säuren oder säurehaltigen Produkten kommen, da ihre Oberfläche sonst zerstört werden kann.
Wein-, Saftspritzer u. ä. müssen umgehend abgfewischt werden, damit die Platte keinen Schaden nimmt.
Werden Gegenstände auf dem Tisch abgestellt, z. B. eine Topfpflanze, sollte bedacht werden, dass diese Spuren auf
der Platte hinterlassen können. Heiße Gegenstände sollten nicht direkt auf die Tischplatte gestellt werden.
Es empfiehlt sich, die Platte nach Gebrauch mit einem gut ausgewrungenen Mikrofasertuch eventuell unter Zusatz
eines milden Spülmittels abzuwischen. Travertin verträgt keine starken Reinigungsmittel.
Die Tischplatte sollte regelmäßig gepflegt werden. Daher empfehlen wir, die Tischplatte zweimal jährlich, einmal im
Frühjahr und einmal zur Winteraufbewahrung zu imprägnieren. Gewöhnliche Pflegeprodukte/Imprägniermittel für
Naturstein können zum Versiegeln der Oberfläche verwendet werden, wodurch die Fliesen unempfindlicher
gegenüber u.a. Schmutz und Fett werden. Wir können ein Imprägniermittel der Marke Aqua Mix Natural Sealer
empfehlen.

Aufbewahrung
Für die Aufbewahrung in den Herbst- und Wintermonaten können wir mehrere Möglichkeiten empfehlen, die alle zum
Schutz der Möbel beitragen und die Reinigung im Frühjahr erleichtern.
1) Am besten ist der Tisch über Winter in einem Innenraum aufgehoben.
2) Alternativ kann er auf einer überdachten Terrasse oder unter einem Carport an wind- und wettergeschützter Stelle
aufbewahrt werden.
3) Schließlich kann das Möbelstück mit einer Schutzhülle versehen im Freien stehen gelassen werden. Dabei ist jedoch
zu beachten, dass sich unter der Abdeckung Kondenswasser bilden kann, wodurch die Gefahr der Schimmelbildung
besteht. Deshalb ist es wichtig, dass die Abdeckung nicht direkt auf den Möbeln liegt, damit die Luft zirkulieren und
das Kondenswasser verdunsten kann.

Varianten

Square (TR)

Circle (TR)

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter info@cane-line.com.

