
Hinweise zur Pflege der EL SOL RELAX Liege: 

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich bei uns für eine EL SOL RELAX Liege entschieden. 
Gerne wollen wir Ihnen noch einige Informationen bezüglich der Pflege und dem Holz 
Kebony an die Hand geben.  

Sie haben sich für den Holzbelag von Kebony entschieden. Dieses Holz ist durch ein 
patentiertes Verfahren der Firma Kebony mit Bioalkohol behandelt und dadurch 
witterungsbeständig gemacht worden. Das Holz wird - wie auch im Flyer durch die Firma 
Kebony von uns dargestellt - seine Farbe im Laufe der Zeit von Braun in Grau verändern. 
Dies ist ein natürlicher Prozess, den jedes Holz durchläuft. Die Firma Kebony gibt auf das 
Holz 30 Jahre Garantie. 

Durch die umweltbedingten Witterungseinflüsse wie Regen und Sonne verändert sich die 
Farbe des Holzes. Wir verwenden bewußt keine Tropenhölzer wie z.B. Teakholz, das auch 
im Laufe der Zeit seine Farbe wie auch Kebony Holz in grau verändert. Der Unterschied zu 
einem Tropenholz ist der Zeitfaktor des Farbwechsels, der bei Kebony Holz sowie 
einheimischen Holzarten einfach schneller stattfindet als bei z.B. Teak Holz 
(Tropenhölzer). 

Durch das Schleifen und Hobeln des Holzes setzen sich feinste Holzstaubpartikel in der 
Holzstruktur bei Kebony fest, die sich anfänglich durch Regen sukzessive auswaschen.  

Dies ist kein Mangel, sondern einfach ein natürlicher Prozess, den das Holz durchläuft. Die 
Farbauswaschungen können einfach mit Wasser, nicht säurehaltigen Putzmitteln oder 
Spülmittel von der Bodenplatte oder der Terrasse abgewaschen werden. Die Holzstruktur 
wird dadurch nicht beeinflusst.  

Bitte beachten Sie, dass der Einsatz von Hochdruckreinigern zur Reinigung die Holzstruktur 
des Kebony Holzes sowie jede andere Holzart dauerhaft zerstört und nicht eingesetzt 
werden darf!! 

Das Holz ist für den Verbleib im Außenbereich Sommer wie Winter geeignet und kann im 
Frühjahr einfach mit Wasser und einem Lappen gereinigt werden. Bitte decken Sie die 
Liege im Winter nicht ab, da sich sonst Schwitzwasser unter der Plane im Außenbereich 
bildet, das zur Schimmelbildung führen kann. Die natürliche Schutzfunktion durch das mit 
Bioalkohol behandelte Holz bleibt bestehen. Hierfür gibt Kebony 30 Jahre Garantie!! 

Die kleine feine natürliche Rissstruktur, die jedes Holz besitzt, ist bei grauem Holz besser 
sichtbar als noch bei dunklem Holz. Holz ist ein Naturprodukt. Dies ist kein Mangel!! 

Noch ein letzter Hinweis zur Pflege der Unterkonstruktion: 

Die Unterkonstruktion ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Bitte reinigen Sie diese, 
wenn gewünscht mit normalen nicht säurehaltigen Reinigungsmitteln.   

Sollten Sie noch Fragen haben können Sie uns gerne jederzeit ansprechen. 

Wir wünschen Ihnen nun viele schöne unvergessliche Momente auf Ihrer schönen EL SOL 
RELAX Liege!  
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