
PFLEGEANLEITUNG für Teak-, Merbau & Eisenholz

Merbau- und Eisenholz gebrannt:
Die Möbel aus gebranntem Merbau oder Eisenholz (Iron Wood) wird in Indonesien aus 
Recycling-Holz hergestellt, welches aus alten Brücken, Elektromasten und Piers stammt. 
Vereinzelte Dellen, Unregelmässigkeiten in der Oberfläche und feine Risse unterstreichen 
die Einzigartigkeit dieses Naturproduktes mit einer Vergangenheit und Geschichte. Vor 
allem im Aussenbereich ist die Pflege mit einem Qualitätsprodukt sehr zu empfehlen; 
zumal das feuchte Klima in Indonesien unserem trockenen und nassen Wetter mit 
extremen Temperaturschwankungen gegenüber steht. Eine Pflege empfiehlt sich jeweils 
im Frühling und Herbst, zusätzlich im Sommer bei speziell sonnigem und trockenem 
Wetter. Jedoch nur mit einem Lappen das Öl einreiben, der Pinsel würde zu viel auftragen. 
Lappen zum trocknen aufhängen damit sie sich nicht selbst entzünden können. Das 
Einölen ist vor allem wichtig, wenn der Tisch und die Stühle jeder Witterung ausgesetzt 
sind. Somit kann eine starke Belastung während der ersten Austrocknungszeit mit den 
unvermeidlichen Haarrissen verlangsamt und reguliert werden. Nach ca. 3 bis 7 Jahren 
haben sich der Tisch und die Stühle unserem Klima angepasst; aber auch da wird eine 
Pflege 3 Mal pro Saison empfohlen. Auf Eisenholz werden noch weitere Generationen 
Feste feiern können. Bei den Stühlen empfiehlt es sich vor allem, die Kopfseite der 
Rückenlehne sowie die Armlehnen mit dem Pflegeöl einzureiben. Auch für den 
Innenbereich sind die Oberflächen mit Oel einzureiben, jedoch nur ca. 1 x pro Jahr. 
Bodenheizung wirkt sich viel stärker auf das Austrocknen des Holzes aus als  eine 
herkömmliche Wandheizung. Es entstehen die unvermeidbaren feinen Haarrisse, welche 
dem Tisch oder Stuhl noch mehr Charakter geben. Durch das Brennen der Oberfläche 
kann trotz der Wachsschicht zu Beginn noch etwas schwarzer Staub wegkommen - jedoch 
durch die regelmässige Pflege und Reinigung geht dies schnell vorbei; die Farbe 
verändert sich dadurch nicht und der Tisch bleibt wunderschön. Die Tische können auch 
nachträglich vor Ort wieder frisch gebrannt werden, wenn dies nötig sein sollte. Zudem 
sind Gewindestangen mit Schrauben in die Tische eingelegt, womit beim Austrocknen und 
Angleichen der Hölzer an unseres Klima die Spalten durch das  Anziehen der Schrauben 
wieder fast geschlossen werden können. 

Teak Holz:
Die Möbel aus Teak Holz sind vorwiegend aus altem Bauholz und recycling Teak Holz 
hergestellt, auch diese verhalten sich ähnlich wie das Eisenholz  mit der unterschiedlichen 
Witterung. Im Aussenbereich wird Teak Holz eine silbergraue Färbung annehmen, welche 
das Holz härter macht und die Sonnenstrahlen reflektiert. Die Patina kann mit einer 
Scheuerbürste in der Laufrichtung des Holzes geputzt werden, ein Ölen ist nicht nötig. Für 
den Innenbereich empfehlen wir einen matten Wachs auf Wasserbasis, welcher gegen 
Wasser- Rotwein- Fett etc. schützt. Wir empfehlen ein Mischverhältnis  mit Wasser von 
50:50 um keine speckige Oberfläche zu erhalten. Auch hier ca. 3 - 4 Mal pro Jahr 
auftragen, je nach Bedarf.

Von Livingdreams getestete und empfohlene Produkte: 
Gebranntes Holz: Protego Proff Woodcare mit Schwarzpigmenten, 1 L CHF 60.--
Teak Holz: Ruco Aqua Edelwachs wasserverdünnbar, 375 ml CHF 40.--


