
Produktinformationen
Material und Pflege



ZEBRA Gartenmöbelpfl ege
Die Gartenmöbelpfl ege ist besonders wichtig, um die Möbel vor den ständigen Witte-
rungseinfl üssen zu schützen. Unsere greenline-Pfl egeartikel sind die optimalen Produkte 
zur Reinigung und Pfl ege ihrer Gartenmöbel. Besonderen Wert legen wir auf einen mög-
lichst schonenden Umgang mit der Natur, ohne das Hauptaugenmerk – die Reinigung 
und Pfl ege – zu vernachlässigen. Alle greenline-Pfl egeartikel sind daher auf Wasserbasis 
hergestellt und bieten somit Schutz vor Wind und Wetter, ohne die Umwelt nachhaltig zu 
belasten.

Teak: Ein Naturprodukt und dessen Pfl ege
Teakholz ist das robusteste und witterungsbeständigste Hartholz, welches im Neuzustand 
durch seine markante, honigbraune Farbe auffällt. Wenn unbehandeltes Teakholz der Wit-
terung ausgesetzt wird, ändert sich diese Honigfarbe allmählich in eine silbergraue Patina, 
die besonders charakteristisch für natürlich gealtertes Teakholz ist. Partikel, die sich durch 
die Luft und Regen auf der Oberfl äche niederschlagen, können zu Verfärbungen und einer 
Reaktion des Holzes führen. Haltbarkeit und Stabilität werden jedoch in keiner Weise 
beeinträchtigt.

Pfl egeempfehlung für naturbelassenes Teak:
Möchten Sie ihre Teakholzmöbel natürlich verwittern und grau werden lassen, emp-
fehlen wir, die Oberfl äche regelmäßig mit unserem Teakreiniger zu behandeln, damit 
sich der Schmutz in den Holzporen nicht tiefer festsetzt. Zur Porenversiegelung und 
Minimierung der Angriffsfl äche, nutzen Sie unseren transparenten Teak-Versiegler. 

Pfl egeempfehlung zur Erhaltung der Teakholzfarbe:
Bevorzugen Sie die ursprünglich charakteristisch honigbraune Farbe von neuem Teak-
holz und wollen diese so gut wie möglich erhalten, so empfi ehlt sich die Verwendung 
unseres Teak-Öls. Teak-Öl verhindert nicht nur die Graufärbung, sondern trägt auch 
zum Oberfl ächenschutz bei. Vor der Behandlung mit Teak-Öl sollten Sie die Möbel mit 
Teak- & Hartholz-Reiniger gründlich säubern und trocknen lassen.

Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise auf unseren Pfl egeprodukten.
Behandeln Sie Teakholz nicht mit dem Hochdruckreiniger.

Abbildungen: Bali/Poker (Teak), Ocean (Teak, Edelstahl), Phönix (Teak, Edelstahl)



Anwendung von Teak-Öl und -Versiegler
Vorbereiten: Reinigen Sie die Oberfl äche (auch bei Neuware) vor Anwendung unserer 
Produkte gründlich, z.B. mit unserem ZEBRA Teak-Reiniger. Sofern Ihre Möbel schon 
eine graue Patina besitzen, können Sie diese durch Abschleifen entfernen. Passen Sie die 
Schleifmethode der Holzart/Oberfl äche an. Für unsere greenline-Produkte empfehlen wir 
z.B. eine harte Bürste, um die markante Oberfl äche möglichst zu erhalten. Entfernen Sie 
nach dem Schleifen/Bürsten den Schleifstaub gründlich.

Trocknen: Lassen Sie die Möbel mindestens zwei Tage durchtrocknen. Eventuell vor-
handene Restfeuchtigkeit kann bei der Nachbehandlung mit Versiegler und/oder Öl zur 
Fleckenbildung führen.

Auftragen: Tragen Sie mit einem Baumwolltuch (kein Pinsel) gleichmäßig etwas Öl bzw. 
Versiegler auf und wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang ein zweites Mal.

Achtung: ZEBRA Öle und Versiegler nicht mit Produkten anderer Hersteller kombinieren!

FAQs

Sollte man neues Teakholz sofort mit den ZEBRA Teak-Ölen/-Versiegler behandeln?
Ja, eine frühzeitige Behandlung schützt vor Verwitterung und erspart spätere Aufarbei-
tung. Vor der ersten Anwendung lassen Sie bitte das Teakholz ca. eine Woche trocken im 
Freien stehen, bevor Sie die ZEBRA-Teak-Öle benutzen.

Wie oft sollte man die ZEBRA Teak-Öle/-Versiegler anwenden?
Wir empfehlen das Teakholz mindestens einmal jährlich mit Teak-Öl zu behandeln. Je 
nach Standort, Nutzung und Witterung kann ein kürzerer Intervall empfehlenswert sein.

Worin unterscheidet sich der Versiegler vom Öl?
Teak-Öl frischt die Farbe des Holzes wieder auf und bietet einen einfachen Schutz gegen 
Witterung. Teak-Versiegler dagegen dient der reinen Porenversieglung und die natürliche 
Vergrauung bleibt erhalten. Beide ZEBRA Produkte können sie kombinieren; auffrischen 
mit Teak-Öl sowie schützen mit dem Teak-Versiegler. Zwischen den Schritten Ölen und 
anschließendem Versiegeln mindestens 24 Stunden Trocknungszeit beachten.

Abbildungen: Bueno (Teak), Onyx/Oryx (Teak, Edelstahl), Status (Teak, Gefl echt)



Edelstahl (unlackiert)

Stahl

ZEBRA verwendet für Edelstahlprodukte ausschließlich hochwertigen V2A-Edelstahl. 
Durch die chemische Zusammensetzung des Materials ist dieser besonders witterungs-
beständig und somit besonders gut für hochwertige Gartenmöbel geeignet. Alle ZEBRA-
Edelstahlartikel sind gebürstet.

Für ZEBRA-Stahlmöbel, z. B. unsere Serie Florence, werden ausschließlich verzinkte Ge-
stelle verwendet. Alle Stahlteile sind zusätzlich lackiert oder beschichtet und sind somit 
bestens für den Einsatz im Außenbereich gerüstet.

Pflegeempfehlung: 
Um Ablagerungen zu entfernen, sollte Edelstahl drei- bis viermal pro Jahr einer Pfle-
gebehandlung unterzogen werden. Speziell bei erhöhter Konzentration von Salz und 
metallischen Partikeln in der Luft, Chlor aus Schwimmbädern oder auch in industri-
ellen Ballungsgebieten ist eine häufigere Pflege und Reinigung unverzichtbar. Es ist 
zu berücksichtigen, dass salzhaltige Luft zu erheblicher Korrosion bei unlackiertem 
Edelstahl führt.
Verwenden Sie zur Reinigung warmes Wasser in Verbindung mit einer weichen 
Bürste und handelsüblicher grüner Seife. Kleine Kratzer, Gebrauchsspuren sowie 
Rückstände durch Niederschlag lassen sich mühelos mit dem mitgelieferten Schleif-
vlies beseitigen. Verwenden Sie nach jeder Reinigung die ZEBRA Edelstahlpflege als 
zusätzlichen Langzeitschutz.

Pflegeempfehlung: 
Verwenden Sie warmes Wasser in Verbindung mit einem weichen Schwamm und ei-
ner handelsüblichen Seife. Rückstände und Verschmutzungen spülen Sie einfach mit 
klarem Wasser ab und wischen mit einem Tuch oder Schwamm nach. Geben Sie hin 
und wieder einen Tropfen Synthetiköl auf die Metallgelenke, dieses fördert und erhält 
die Langlebigkeit.

Abbildungen: Florence (Stahl, Teak), Onyx (Edelstahl), Opus/Sela (Edelstahl, HPL)



Aluminium (pulverbeschichtet)
Gartenmöbel aus Aluminium sind besonders pflegeleicht. Aluminium verbindet sehr 
geringes Gewicht mit Langlebigkeit und hoher Resistenz gegen Witterungseinflüsse. Aus 
diesem Grund findet Aluminium in vielen ZEBRA-Produkten Verwendung und trägt zu 
einem dauerhaften Einsatz im Außenbereich bei.

SELA-Tischplatten
ZEBRA SELA-Tischplatten sind optimal für den Außenbereich geeignet. Die Laminat-
schichtstoffplatte besteht aus ca. 60 Lagen Natronkernpapieren, welche unter großer 
Hitze und hohem Druck verpresst werden. Neben der Dekorvielfalt und den einfachen 
Pflegeeigenschaften sind SELA-Platten UV-stabil, absolut witterungsbeständig, abrieb-, 
stoß- und kratzunempfindlich sowie hitzebeständig.

Pflegeempfehlung: 
Verwenden Sie zur Reinigung warmes Wasser in Verbindung mit einer handelsübli-
chen Seife und einem weichen Schwamm oder einem Tuch. Rückstände der Reini-
gung spülen Sie anschließend einfach mit klarem Wasser ab und wischen mit einem 
Tuch oder Schwamm nach.
Um die Eigenschaften der Platten zu erhalten, empfehlen wir nach abgeschlossener 
Reinigung unsere HPL-Pflege zu verwenden. Tragen Sie diese nach der Trocknung 
der Platte auf. Bitte befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen auf der Verpackung 
des Pflegemittels.

Pflegeempfehlung: 
Verwenden Sie warmes Wasser in Verbindung mit einem weichen Schwamm und 
handelsüblicher Seife. Rückstände der Reinigung und Verschmutzungen spülen 
Sie anschließend einfach mit klarem Wasser ab und wischen mit einem Tuch oder 
Schwamm nach.

Abbildungen: Bee (Alu, Teak), Fly (Alu), Fly/Sela (Alu, HPL)



Gefl echt

Textilen

ZEBRA-Kunststoffgefl echte verbinden natürliche Optik mit Langlebigkeit. ZEBRA verwen-
det ausschließlich reißfeste, UV-stabile, absolut witterungsbeständige und recycelfähige 
Fasern. Durch diese ausgezeichneten Eigenschaften sind unsere Kunststoffgefl echte ganz-
jährig im Außenbereich einsetzbar.

Für unsere Sitz- und Rückenlehnenbespannungen setzen wir auf hochwertigste Materiali-
en erfahrener Hersteller, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten. Alle unsere Gewebe 
sind UV-beständig und verschweißt. Batyline® von Serge Ferrari® und TEXTILENE®  von 
Twitchell sind doppelt gewebte, witterungsbeständige und fl ächenstabile Kunststoffgewebe. 
Das Material ist hautsympathisch, UV-beständig, wasserabweisend und schnell trocknend.

Pfl egeempfehlung: 
Verwenden Sie warmes Wasser in Verbindung mit einer handelsüblichen Seife und
einem weichen Schwamm oder einer weichen Bürste. Zur Entfernung von groben 
Verschmutzungen kann ggf. auch der Gartenschlauch verwendet werden (min. 
1 Meter Abstand einhalten). Rückstände und Verschmutzungen spülen Sie nach 
der Reinigung einfach mit klarem Wasser ab und wischen mit einem Tuch oder 
Schwamm nach.

Pfl egeempfehlung: 
Verwenden Sie warmes Wasser in Verbindung mit einer handelsüblichen Seife und
einem weichen Schwamm oder einer weichen Bürste. Zur Entfernung von groben 
Verschmutzungen kann ggf. auch der Gartenschlauch verwendet werden (min. 
1 Meter Abstand einhalten). Rückstände und Verschmutzungen spülen Sie nach 
der Reinigung einfach mit klarem Wasser ab und wischen mit einem Tuch oder 
Schwamm nach.

Abbildungen: Novus (Gefl echt), Alex (Textilen), Alex (Textilen)



Bezugsstoffe
Für unsere Sessel und Outdoor-Sofas (Lounges) verwenden wir qualitativ hochwertige 
Bezugsstoffe. Bezugsstoffe der Marken Sunbrella und Tuvatextil sind durch eine spezielle 
Beschichtung auf der Innenseite des Stoffes wasserdicht. Diese Produkteigenschaft kann 
jedoch durch produktionsbedingte Näharbeiten beeinträchtigt werden.

Sonnenschirme
Für ZEBRA Sonnenschirme werden ausschließlich Olefin-Bezüge mit einem UV-Schutz 
von mindestens 50+ verwendet. Alle Schirme verfügen über einen Hartholz-Mast. Für ein 
leichtes Öffnen und Schließen sind alle Schirme mit einem Seilzug ausgestattet. Einige 
Modelle besitzen zusätzlich einen Druckknopf-Knicker, um den Schirm optimal auf den 
Sonnenwinkel einzustellen. ZEBRA Sonnenschirme sind in den unterschiedlichsten Grö-
ßen, Farben und Formen erhältlich.

Pfl egeempfehlung: 
Grobe Verschmutzungen lassen sich am besten trocken mit einer weichen Bürste 
entfernen. Zur Behandlung von Flecken verwenden Sie warmes Wasser mit handels-
üblicher Seife und einer weichen Bürste. Anschließend mit klarem Wasser nachspü-
len und trocknen lassen. Schließen und binden Sie den Schirm sobald dieser unbe-
aufsichtigt ist oder Sie ein erhöhtes Windaufkommen feststellen. Feuchte Schirme 
sind zwecks Trocknung baldmöglichst wieder zu öffnen.

Pfl egeempfehlung: 
Verwenden Sie warmes Wasser in Verbindung mit einer handelsüblichen Seife und 
einem weichen Schwamm oder einem Tuch. Rückstände der Reinigung spülen Sie 
einfach mit klarem Wasser ab und wischen mit einem Tuch oder Schwamm nach. 
Um die Funktion des Stoffes zu erhalten, empfehlen wir nach abgeschlossener Rei-
nigung unsere Textilpfl ege. Das Spray ist auf trockenen Stoff aufzutragen. Beachten 
Sie die Gebrauchsanweisungen auf der Verpackung.

Abbildungen: Belvedere (Olefi n-Bezugsstoff), Pixel (Sunproof Bezugsstoff), Samba Novo (Olefi n-Bezug)



Schutzhüllen

ZEBRA Pfl egesortiment

ZEBRA Schutzhüllen erhalten Sie für einzelne Sessel, Liegen und Tische sowie für kom-
plette Gruppen. Alle Schutzhüllen verfügen über ein PU-versiegeltes Gewebe. Mit ZEBRA-
Schutzhüllen schützen Sie ihre Gartenmöbel vor Witterungseinfl üssen. Achtung: Achten Sie 
darauf, einen Wasserablauf zu gewährleisten und vermeiden Sie eine Sackbildung. Sorgen 
Sie außerdem für eine gute Luftzirkulation.

Pfl egeempfehlung 
Grobe Verschmutzung lassen sich am besten trocken mit einer weichen Bürste ent-
fernen. Zur Behandlung von Flecken verwenden Sie warmes Wasser in Verbindung 
mit einer handelsüblichen Seife und einer weichen Bürste. Anschließend mit klarem 
Wasser nachspülen und trocknen lassen.

9106 Pfl ege

Teak-/Hartholz-Reiniger
1000 ml

9107 Pfl ege

Teak-/Hartholz-Versiegler
1000 ml

9111 Pfl ege

Edelstahlpfl ege
500 ml

9110 Pfl ege

Teak-Öl hellbraun
500 ml

9108 Pfl ege

Teak-Öl hellbraun
1000 ml

9113 Pfl ege

HPL-Pfl ege
500 ml

9120 Textilpfl ege

Imprägnierspray
750 ml

Bitte beachten Sie die jeweiligen Produkthinweise auf den Verpackungen.

www.zebra-moebel.de

Für weitere Fragen zu unseren Produkten und Pfl ege stehen Ihnen unsere 
ZEBRA Händler gerne zur Verfügung.
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