
Unsere Massivholzmöbel aus Teak kommen aus-
schließlich von der indonesischen Insel Java. Im 
Gegensatz zu anderen Anbietern werden unse-
re Möbelstücke zum großen Teil aus altem, re-
cyceltem Teakholz hergestellt, für das wir das 
FSC-Siegel besitzen. Das FSC-Siegel garantiert 
nachhaltige Forstwirtschaft und damit scho-
nenden Umgang mit der kostbaren Ressource 
Tropenholz. Die Bezeichnung steht für „Forest 
Stewardship Council“, eine weltweit tätige Orga-
nisation, die von vielen Umweltschutzverbänden 
unterstützt wird, so auch vom WWF.

Unser Teakholz stammt aus altem Kolonialge-
bäuden. Traditionell wurde in Indonesien Teak-
holz als Baumaterial benutzt. Seit einigen Jahren 
werden jedoch viele Häuser abgebaut und mit 
Stein wieder aufgebaut. Das Holz selbst ist von 
höchster Qualität und oft mehr als 100 Jahre alt. 
Die Wiederverwendung des Holzes ist ein wert-
voller Beitrag zum bewussten Umgang mit den 
Ressourcen. Nicht weniger beeindruckend ist 
der Charme, den diese Möbel ausstrahlen, jedes 
einzelne Möbelstück ist ein Unikat und von un-
verwechselbarem Charakter.

Die Aufbereitung und die Verarbeitung dieser al-
ten Balken und Bohlen ist jedoch aufwendiger

als die von frisch geschlagenem Holz, daher sind 
Preisunterschiede nicht zu vermeiden. Wir sind 
jedoch der Meinung, dass die ökologischen As-
pekte und die hohe Authentizität der Möbelstü-
cke den etwas höheren Preis rechtfertigen.

Das antike Aussehen und die Gebrauchsspuren 
sind gewollt und unterstreichen den einmaligen 
Charakter dieser Möbel.

Bitte bedenken Sie beim Kauf, dass es sich bei 
diesen Möbelstücken um ein vollständig in Hand-
arbeit aus Massivholz hergestelltes Produkt han-
delt. Holz lebt und arbeitet. Bedingt durch den 
klimatischen Unterschied zwischen Südostasien 
und Mitteleuropa können nach einiger Zeit leichte 
Risse im Holz oder leichte Verformungen durch 
das austrocknende Holz auftreten. Dies ist bei 
dieser Art von Massivholzmöbeln unvermeidlich, 
aber gleichzeitig auch ein authentisches Charak-
teristikum.

Dennoch können Sie dem bedingt entgegen-
wirken, indem Sie für eine ausreichende Luftbe-
feuchtung sorgen, beispielsweise durch Was-
serbehälter an Heizkörpern oder elektrische 
Luftbefeuchter.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem  
neuen Möbeln.

Informationen zu Möbeln aus recyceltem Teakholz



Pflege (naturbelassene Oberflächen)

Benutzen Sie zur normalen Pflege ein trockenes 
Stofftuch. Falls notwendig können Sie auch ein 
leicht befeuchtetes Tuch nehmen. Bitte trocknen 
Sie die Oberfläche aber danach wieder ab.

Pflege (oberflächenbehandelte Oberflächen)

Um eventuelles Abfärben zu vermeiden, emp-
fehlen wir Ihnen, die Möbel nach dem Aufstellen 
noch einmal mit einem Stofflappen abzupolieren, 
um mögliche Wachsreste zu entfernen. 

Benutzen Sie zur normalen Pflege immer ein tro-
ckenes Stofftuch.

Um die Möbel optimal zu pflegen, sollten Sie 
zwei bis drei Mal im Jahr neu gewachst und po-
liert werden. Sollten Sie Fragen diesbezüglich 
haben, freut sich unser Team, Ihnen Auskunft zu 
geben.

Luftfeuchtigkeit:

Da sich Massivholz, wie oben erwähnt, bei 
Schwankungen der Luftfeuchtigkeit dehnt und 
zusammenzieht sollten Sie folgende Punkte be-
achten:

• Versuchen Sie die Luftfeuchtigkeit der Räume 
möglichst konstant zu halten. Zum Beispiel 
durch Wasserbehälter an Heizkörpern oder 
andere Luftbefeuchter.

• Die Möbel möglichst weit von Heizungen oder 
Kamin entfernt aufstellen. Fußbodenheizun-
gen führen häufiger zum Austrocknen des 
Holzes.

• Direkte Sonneneinstrahlung und die unmittel-
bare Nähe von Klimaanlagen und Ventilatoren 
zu den Möbelstücken sollten auch vermieden 
werden.

Sonstiges:

• Bitte versuchen Sie, die Möbel auf ebenen 
Boden zu platzieren um unnötigen Druck auf 
Verbindungen zu vermeiden.

• Grundsätzlich empfehlen wir beim Abstellen 
von Pfannen, Kaffeetassen, Trinkgläser usw. 
den Gebrauch von Untersetzern.

• Beim Verschütten von Flüssigkeiten tupfen Sie 
diese möglichst mit einem trockenen Lappen 
ab.

• Dekorationsartikel die auf Möbelstücken ab-
gestellt werden, sollten von Zeit zu Zeit anders 
platziert werden, um Farbveränderungen zu 
vermeiden.

• Um Ihren Fußboden zu schonen, empfehlen 
wir das Anbringen von Filz- bzw. Kunststoff-
gleitern.

• Der charakteristische Holzgeruch lässt nach 
einigen Wochen nach. Sie können dies be-
schleunigen, wenn Sie die entsprechende 
Räume vermehrt lüften.

Produktpflege Teakholzmöbel
naturbelassen und oberflächenbehandelt

Unser Online-Shop:
www.things-we-love.com

www.facebook.com/MoebelGooran

Seecontainer-Infos & viele weitere 
Neuigkeiten auf Facebook:

www.gooran.com
info@gooran.com


