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UV-beständig
Die Kissenbezüge bestehen aus speziellen Olefin-Stoffen, die 
wasserabweisend, verschleißfest und schmutzabweisend sind. 
Sie sind auch resistent gegen sonnenbedingte Verfärbungen. 
Glücklicherweise gehen all diese technischen Vorteile nicht zu 
Lasten des Komforts, da die Stoffe jede Menge Sitzkomfort 
bieten. Qualität und Komfort gehen Hand in Hand!

Schnelltrocknend
Im Gegensatz zu anderen Kissen mit herkömmlichem Schaum 
nimmt die einzigartige Bee Wett®-Füllung aufgrund der offen-
zelligen Struktur keine Feuchtigkeit auf. Mit dieser Technologie 
kann das Wasser mühelos abgeleitet werden, sodass Sie sich 
keine Sorgen um Schimmelbildung machen müssen. Diese spe-
zielle Technik und das wasserabweisende Material sorgen dafür, 
dass Ihr Kissen schnell trocknet!

Perfekte Wasserableitung
Um zu verhindern, dass sich im unteren Bereich des Kissens 
Wasser bildet, haben die Bee Wett®-Kissen ein spezielles Wasse-
rableitungssystem an der Unterseite. Die Feuchtigkeit wird hier 
durch ein offenes Gewebe perfekt abgeleitet, sodass das Was-
ser über die Unterseite entweichen kann. So müssen Sie sich nie 
wieder Sorgen um plötzliche Regenschauer machen! 

Waschbar
Apple Bee-Möbel sind aus echten Qualitätsmaterialien ge-
fertigt, was sicherlich auch für die Kissen gilt. Unsere Bee 
Wett®-Serie besteht aus speziellen wetterfesten Kissen, die 
Sie einfach draußen lassen können. Die abnehmbaren Bezüge 
sind aus einem festen, bequemen Stoff gefertigt, der wasch-
bar ist. BEE WETT IS THE  

BEST YOU CAN GET

®

Eine gute Pflege verlängert die Lebensdauer Ihrer Bee 
Wett®-Kissen. Deshalb helfen wir Ihnen gerne mit folgenden Tipps. 

Wenn Schmutz oder Flüssigkeit auf Ihre Kissen gelangt ist, bür-
sten Sie sie sofort ab, bevor dies in den Stoff eindringen kann. 
Wenn Sie die Kissen über einen längeren Zeitraum nicht benut-
zen, wie z. B. im Winter, lagern Sie sie drinnen, damit sie nicht 
unnötig verschmutzen. Sind Ihre Kissen schmutzig geworden? 
Dann können Sie die Kissenbezüge in Seifenwasser einweichen 
oder die Bezüge bei maximal 30 Grad waschen. Verwenden Sie 
niemals aggressive oder ätzende Reinigungsmittel. Spülen Sie 
die Bezüge immer gut mit sauberem, lauwarmem Wasser aus, 
damit die wasserabweisende Schicht nicht beschädigt wird. Sie 
können diese Schicht auch beibehalten, indem Sie während des 
letzten Spülvorgangs ein wenig Imprägniermittel hinzufügen. 

Wichtig ist auch, dass Sie die Kissenbezüge nicht in die Wäsches-
chleuder geben oder bügeln, damit die natürliche Elastizität erhal-
ten bleibt. Ziehen Sie nach Beendigung des Waschprogramms die 
feuchten Kissenbezüge sofort wieder über die Kissenfüllungen. 
Die Bezüge ziehen sich beim Trocknen schön fest um die Füllung.

https://applebee.nl/de/unser-entwurf



