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Die Holzart Teak kommt ursprünglich aus Südostasien. Apple Bee stellt sämtliche Gartenmöbel aus Teakholz in Indonesien her. 

Teakholz bester Qualität kommt aus dem Osten von Java. Dort ist das goldbraun geflammte Hartholz auch unter der Bezeich- 

nung „djati“ bekannt. Derzeit wird der Teakbaum (Techtona grandis) weltweit im großen Maßstab angebaut. Dies führt zu Farb, 

Gewichts- und Härteunterschieden des Holzes.

Teakholz wird seit Jahrzehnten für Outdoormöbel verwendet und ist außerdem aufgrund seiner hohen Wetterbeständigkeit sehr be-

liebt. Dies ist auf die vielen, im Teakholz enthaltenen, natürlichen Öle zurückzuführen, die als natürliche Schutzschicht des Holzes die-

nen. Bei einem Kontakt mit Metall rostet Teakholz außerdem nicht und es entsteht keine Korrosion auf dem Holz. Die Lebensdauer von 

Teakholz ist durchgängig erheblich höher als die anderer Holzarten. Durch die Kombination sämtlicher dieser Eigenschaften hebt sich 

Teakholz von allen anderen Holzarten ab.

Tropisches Hartzholz

Teakholz ist ein tropisches Hartholz, das im Neuzustand durch seine prächtige honigbraune Farbe auffällt. Wenn unbehandeltes Teak-

holz der Witterung ausgesetzt wird, ändert sich diese Honigfarbe allmählich in eine silbergraue Patina-Farbe, die besonders charak-

teristisch für richtig gealtertes Teakholz ist. Bleibt das Teakholz danach aber unbehandelt, verschlechtert sich diese silbergraue Pati-

na-Farbe nach einiger Zeit zu einer dunkelgrauen Farbe, die manchmal sogar eine leicht grünliche Ausstrahlung annimmt.

Klima und Wartung

Je nach den Umgebungs- und Witterungsbedingungen kann der natürliche 

Verfärbungs- und/oder Verwitterungsprozess von Teakholz schon nach nur 

wenigen Wochen sichtbar werden. In einem trockeneren Klima wird es einige 

Monate länger dauern, bis das Teakholz verwittert. Wenn Teakholz nur gerin-

ger Feuchtigkeit ausgesetzt ist, tritt der Farbwandel langsamer ein. In einem 

feuchten Klima, in dem Gartenmöbel regelmäßig viel Tau und Sonnenlicht aus-

gesetzt sind, spielt sich dieser Verwitterungsprozess schneller ab. Teakholz 

ist ein Naturprodukt, sodass im Holz Farbunterschiede und/oder kleine Ris-

se auftreten können. An diesen Unterschieden können Sie die Authentizität 

Ihres Produkts erkennen. Teakholz ist im Außenbereich Regen, Sonnenlicht, 

Schmutz, Feuchtigkeit und Schimmel ausgesetzt. Deshalb ist die Pflege Ihres 

Möbelstücks sehr wichtig. 

Vorbehandlung durch Apple Bee

Apple Bee hat Ihr Teakholzmöbel während der Herstellung mit einem  

Antischimmelmittel vorbehandelt, wodurch erste Anzeichen von Schimmelbe-

fall weniger schnell auftreten. Dieses Mittel hat keinen weiteren Folgen für die  

Behandlung Ihrer Gartenmöbel mit den Pflegeartikeln von Apple Bee.
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Behandelte Teakholzmöbel: Kann ich diese draußen im Regen stehen lassen? 

Ja. Unsere Produkte trocknen schnell nach dem Auftrag auf und schützen dann Ihre Gartenmöbel vor Sonne, 

Regen und Schnee.

Spielt es eine Rolle, in welcher Jahreszeit ich meine Teakholzmöbel behandele? 

 Nein. Wir empfehlen jedoch, Ihre Gartenmöbel vor der Winterlagerung sowie zu Anfang der Gartensaison 

(im Frühjahr) zu behandeln, wenn die Möbel regelmäßig benutzt werden.

Was für ein Produkt ist Apple Bee Teak-Reiniger, und wann muss ich dieses Produkt benutzen?

Um verwittertes Teakholz zu reinigen, benutzen Sie einfach Apple Bee Teak-Reiniger, der speziell dazu ent- 

wickelt wurde, Pilze und Algen im Teakholz abzutöten. Wenn Sie einfach die Gebrauchsanweisung auf der  

Flasche befolgen, wird die Farbe wieder aufgefrischt. Da die Reinigung von Teakholz schon einen gewis-

sen Zeitaufwand und Mühe kostet, empfehlen wir Ihnen, danach Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller oder  

Apple Bee Teak-Schutz zu benutzen, bevor der Verwitterungsprozess wieder einsetzt.

WIE PFLEGE ICH  
MEINE TEAK MÖBEL?
Wie behandle ich dunkle (oder sogar schwarze) Punkte/Flecken an manchen Teilen des Teakholz-Möbelstücks?

Diese schwarzen Flecken werden u.a. verursacht durch Feuchtigkeit im Holz, durch die sich Pilze oder Algen entwickeln können. Diese 

können entfernt werden, indem die befallenen Stellen mit Apple Bee Teak-Reiniger gereinigt werden. Eventuell können Sie die Flecken 

erst von Hand schmirgeln (mit feinem Schmirgelpapier) und danach mit Apple Bee Teak-Reiniger reinigen. Damit sich dieses Problem 

nicht wiederholt, benutzen Sie nach der Reinigung Apple Bee Teak- Farbwiederhersteller.

Ich habe gerade ein Gartenmöbelstück aus Teakholz gekauft - welche Pflegeprodukte empfehlen Sie?

Das hangt von der von Ihnen für Ihre Teakholz-Gartenmöbel bevorzugten Farbe ab. Wenn Sie silbergrau bevorzugen, empfehlen wir 

Ihnen den Apple Bee Teak-Schutz. Wenn Sie hingegen die honigbraune Farbe von neuem Teakholz bevorzugen, wählen Sie den 

Apple Bee Teak-Farbrestaurator "Antique". Für das Coastal-Finish mit der grau-braunen Farbe, verwenden Sie Teak-Farbrestaurator 

"Coastal".

Wenn mein Teakholz-Gartenmöbel sich schon dunkelgrau verfärbt hat, welche Pflegeprodukte empfehlen Sie dann?

Wenn Sie die Farbe wieder zum natürlichen Silbergrau zurückführen wollen, benutzen Sie zuerst Teak-Reiniger, um das Teakholz 

gründlich zu reinigen und die Farbe wiederherzustellen. Danach bringen Sie Teak-Schutz an, um die silbergraue Farbe lange Zeit zu er-

halten. Bevorzugen Sie dagegen die hellbraune Farbe von neuem Teakholz, benutzen Sie dann erst Teak- Reiniger, um die Farbe wieder 

aufzufrischen, und danach Apple Bee Teak- Farbwiederhersteller, um die honigbraune Farbe länger zu erhalten.

Greifen Apple Bee Wartungsprodukten Möbelteile aus Aluminium, Messing oder Textilene an? 

Apple Bee Wartungsprodukten greifen eventuelle Möbelteile aus Aluminium, Messing oder Textilene nicht an. Es empfehlt sich jedoch 

den Kontakt dieser Teile zu vermeiden um sie sauber zu halten. Wenn sie in Berührung mit Wartungsprodukten kommen, können sie 

- solange alles noch nass ist - mit Wasser gereinigt werden.

Sollte ich persönliche Vorsichtsmaßnahmen treffen, wenn ich Teak Pflegemittel von Apple Bee verwende?  

Im Prinzip sind Apple Bee Teak Pflegemittel nicht gefährlich. Es handelt sich um ein gesundheits- und umweltverträgliches 

Produkt auf Wasserbasis, das zu 100 % biologisch abbaubar ist. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, einen Haut- und Augenkontakt zu 

vermeiden und Apple Bee Teak Pflegemittel in gut gelüfteten Räumen zu verwenden.Apple Bee Teak Plegemittel kann sich auf 

Gras, Pflanzen und manche Pflasterungsarten auswirken. Darum empfehlen wir Ihnen, das Arbeitsgebiet erst mit einer Wegwerf- 

Kunststoffplane abzudecken.
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Was kann ich tun, wenn mein Teakholz rau und verwittert ist?

Auch wenn Ihr Teakholz rau und verwittert aussieht, enthält es ausreichend natürliche Öle, um sich selbst vor dem Verrottungsprozess  

zu schützen. Einfach gesagt: Raues Teakholz ist eigentlich kein Pflegeproblem, sondern ein kosmetisches Problem. Wenn Sie eine perfekt glatte  

Oberfläche wünschen, empfehlen wir Ihnen, Ihr Teakholz von Hand leicht mit äußerst feinem Schmirgelpapier glatt zu schmirgeln. 

Beim maschinellen Abschleifen entsteht eine zusätzliche Hitzeentwicklung, die schwarze Flecken auf Ihren Teakholzmöbeln ver-

ursachen kann. Entfernen Sie nach dem Schmirgeln den zurückgebliebenen Staub mit einen trockenen rauen Schwamm. 

Manche Marken verkauften zwei Produkte, um Teakholz zu reinigen: einen Teakholz-Reiniger und einen Teakholz-Brighte-

ner/-Auffrischer. Hat Apple Bee Teak-Reiniger dieselbe Wirkung?

Da Apple Bee Teak-Reiniger sowohl reinigende als auch farbauffrischende Bestandteile enthält, kann dieser zweistufige Prozess durch 

eine einzige Behandlung ersetzt werden; dadurch sparen Sie Zeit und Geld.

Wie reagiert Apple Bee Teak-Reiniger auf geöltes oder versiegeltes Teakholz?

Apple Bee Teak-Reiniger entfernt Öl und/oder Schmutz vom Holz und verleiht ihm eine gleichmäßig bleich-braune Farbe. Danach kann 

das Teakholz mit Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller (Antique oder Coastal) oder -Teak Protector (zur Erhaltung der grauen Farbe) 

behandelt werden, je nach der von Ihnen für Ihre Teakholzmöbel bevorzugten Farbe. Es ist sehr wichtig, dass der Apple Bee Teak-

Farbwiederhersteller  

Was ist Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller?

Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller ist eine moderne Behandlung für Teakholz, die bequem anzubringen ist 

und lange Zeit wirkt. Da Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller zu 100% auf Wasserbasis ist, ist er logischer-

weise nicht brennbar und darüber hinaus umweltverträglich. Diese Behandlung schützt Ihr Teakholz und trägt 

dazu bei, dass es schön aussieht, da dadurch seine natürliche warme Farbe (Antique) oder grau-braune 

Farbe (Coastal) länger erhalten bleibt. Verwenden Sie Color Restore Antique für Möbel mit dem Finish 

Antique, um die honigbraune Farbe länger zu erhalten, und Color Restore Coastal für das Finish Coastal, um 

die grau-braune Farbe länger zu erhalten. Geschützt mit Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller wird Ihr 

Teakholz während der ganzen Gartensaison nicht schwarz oder grau werden. Darüber hinaus schützen Sie 

Ihr Teakholz vor der Sonne.

Wie lange hält die Wirkung von Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller an?

Die Wirkung von Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller hält im Allgemeinen die ganze Saison an, ohne dass 

das Teakholz schwarz oder grau wird. Dies ist jedoch von Faktoren wie der Einwirkung von Sonnenlicht, Feuch-

tigkeit, Regen, dem Alter des Teakholzes sowie einigen anderen Faktoren abhängig.

Was ist dann das beste Verfahren um Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller anzubringen? 

Wir empfehlen, mit einem staubfreien Tuch eine dünne Schicht anzubringen. Wir empfehlen das Produkt 

nicht mit Hilfe von Sprühflakon oder Schwamm aufzutragen dabei könnte eine zu dicke Schicht 

entstehen, wodurch es nach einiger Zeit zu Rissbildung oder Abblättern kommen kann. Wir 

empfehlen Ihnen bevor Behandlung erst immer den Holzstaub mit einem trockenen 

Schwamm zu entfernen.

Kann ich Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller entfernen? 

Die beste Weise, Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller vollständig zu entfernen, besteht darin, das Teakholz 

völlig abzuschleifen, was sehr zeitaufwändig ist. Darum empfehlen wir Ihnen, die Wirkung von Apple Bee 

Teak-Farbwiederhersteller immer erst auf einem kleinen Stück an der Unterseite oder an einem Bein des 

Gartenmöbels auszuprobieren, damit Sie beurteilen können, ob die Wirkung Ihren Erwartungen entspricht.

Reagiert Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller auf Teaköl und/oder Sealer?

Um Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller auf bereits geöltem Teakholz benutzen zu können, muss das Holz 

erst mit Apple Bee Teak-Reiniger gereinigt werden. Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller darf niemals direkt 

auf bereits geöltes Teakholz aufgetragen werden, weil dadurch eine Reaktion mit dem Öl verursacht werden 

kann, die zu einer hässlichen, fleckigen Verfärbung führen kann. 
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Was für ein Produkt ist Apple Bee Teak-Schutz, und wann muss ich dieses Produkt benutzen?

Apple Bee Teak-Schutz ist ein Pflegeprodukt auf der Basis von synthetischen Polymeren, die wasser- und 

schmutzabweisende Eigenschaften haben und algen- und pilzbeständig sind. Wenn Sie sich für Ihre Möbel 

eine silbergraue Patina ohne grünlichen Anschlag wünschen, können Sie am besten Apple Bee Teak-Schutz  

benutzen. Apple Bee Teak-Schutz gewährleistet den Erhalt der typischen silbergrauen Teak-Patina während 

langer Zeit.

Was muss ich tun, wenn ich neue Teakholz-Gartenmöbel gekauft habe und sie schön silbergrau 

werden lassen will?

Lassen Sie Ihre Möbel 4 - 8 Wochen im Freien stehen, so dass sie eine hellgelbe Farbe annehmen. Tragen 

Sie dann Apple Bee Teak-Schutz entsprechend der Gebrauchsanweisung auf.

Die Möbel sind stark verwittert und wir möchten gern dass sie die schöne graue Farbe anneh-

men. Wie lässt sich das erreichen?

Erst müssen Sie die Möbel mit Apple Bee Teak-Reiniger reinigen. Dieses Produkt entfernt allen Anschlag und bringt die ursprüngliche 

Farbe des Teakholzes zurück. Danach müssen die Möbel entsprechend der Gebrauchsanweisung mit Apple Bee Teak-Schutz behan-

delt werden.

Wie muss ich Apple Bee Teak-Schutz anbringen?  

Sorgen Sie zuerst dafür, dass das Teakholz wirklich 100%ig trocken ist. Tragen Sie eine Schicht Apple Bee Teak-Schutz mit einem 

weichen, fusselfreien Tuch auf und lassen Sie das Produkt gründlich in das Holz einziehen. 

Kann ich Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller über eine Schicht Apple Bee Teak-Schutz anbringen?

Das ist nicht möglich, weil der Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller durch den Apple Bee Teak-Schutz nicht in das Holz einziehen 

kann. 

Und umgekehrt? Also, Teak Schutz über Teak- Farbwiederhersteller? 

Ja, das ist sogar empfelenswert. Dadurch bekommt mann weniger schnell Flecken. 

Wie oft muss ich Apple Bee Teak-Schutz anbringen?

Im Prinzip ist eine jährliche Behandlung mit Apple Bee Teak-Schutz ausreichend. Unter bestimmten Bedingungen ist jedoch ein  

extremer Befall mit grünem Anschlag möglich, z.B. bei lang anhaltender Einwirkung von Feuchtigkeit. In diesem Fall empfehlt es sich, 

Apple Bee Teak-Schutz zweimal jährlich anzubringen.

Wann muss ich Apple Bee Teak-Schutz benutzen?

Apple Bee Teak-Schutz bringt einen fast unsichtbaren Schutzfilm auf der Holzoberfläche an, der verhindert, dass Essensflecke (Kaffee,  

Ketchup, Rotwein) in das Teakholz eindringen. Apple Bee Teak-Schutz beschützt das Teakholz außerdem vor Feuchtigkeit, dem Ein-

dringen von Schmutz und Algenbewuchs, so dass eine natürliche silbergraue Patina-Farbe entsteht.

Kann ich neues Teakholz sofort mit Apple Bee Teak-Schutz behandeln?

Lassen Sie das Teakholz erst eine Woche im Freien stehen, bevor Sie TeakShield benutzen. Befolgen Sie dabei die Gebrauchs-an-

weisungen. 

Wie kann ich Apple Bee Teak-Schutz vom Holz entfernen?

Mit Apple Bee Teak-Reiniger kann Teak-Schutz entfernt werden. Erforderlichenfalls kann das Teakholz nach der Trocknung leicht 

angeschliffen werden.
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