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Frischer Glanz und eﬀektiver Schutz für
Gartenmöbel

Ist der Winter in vollem Gange, erwischen wir uns immer wieder, wie wir von Sonnenschein, warmen Temperaturen und entspannenden
Tagen im eigenen Garten träumen. Und deshalb kann die Freiluftsaison, obwohl die kalte Jahreszeit derzeit noch etwas anhält, so langsam
eingeläutet werden. Dazu gehört vor allem das Fitmachen von Gartenmöbeln, Terrasse und Co. Schließlich haben diese nicht nur den
frostigen Winter „in den Knochen“, sondern sollen zudem den Sommer über in frischem Glanz erstrahlen.
Um die Spuren von Kälte, Schnee und Wind zu beseitigen, sollten die Möbel zunächst einmal gründlich gesäubert werden. Hier bietet sich
vor allem der Intensivreiniger von LEINOS an. Das Mittel aus rein pﬂanzlichen Rohstoﬀen – übrigens auch für Terrassen, Zäune und sogar
Steinﬂiesen und Mauerwerk geeignet – entfernt nicht nur den Schmutz eﬀektiv, sondern ist ebenso ideal zum Beseitigen von Pilz- und
Algenbefall. Dazu wird der Intensivreiniger einfach je nach Grad der Verschmutzung mit Wasser verdünnt und einem breiten Pinsel oder
einer Streichbürste gleichmäßig auf die zu behandelnden Flächen aufgetragen. Anschließend werden sie mit einer Bürste gründlich
gescheuert und mit Wasser abgespült. Damit die Möbel im Sommer allerdings nicht nur neue Frische ausstrahlen, sondern zudem der
Witterung in der warmen Jahreszeit unbeschadet standhalten, sollten sie hinterher mit einem Schutzanstrich versehen werden. Speziell für
alle unbehandelten oder geölten Hölzer im Außenbereich geeignet ist das LEINOS-Teaköl. Da der Klassiker unter den Pﬂegeprodukten
nicht-schichtenbildend ist, erhält er die lebendige Oberﬂäche des Holzes sowie die Farbgebung, da das Öl bewusst über keinen PigmentZusatz verfügt und dadurch keinen UV-Schutz enthält. Diesen bekommen Gartenfreunde hingegen mit dem in drei Farbtönen erhältlichen

Naturholzöl 236. Dieses verleiht den Hölzern außerdem eine Tiefenimprägnierung und bewahrt ihre natürliche Elastizität. So ist das
Mobiliar für den Außenbereich ausgezeichnet gegen die Unbilden des Wetters geschützt und der Sommer kann kommen. Übrigens: Ideal,
um über den Winter ergrauten Outdoor-Möbeln wieder frische Farbe zu verleihen, ist der LEINOS-Entgrauer.
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