Cane-line Weave®
Material, Instandhaltung & Aufbewahrung

Material
®

Cane-line Weave ist eine Faser aus durchgefärbtem und strapazierfähigem Polyethylen (PE), das wie geschaffen für den
Einsatz im Freien ist, da es wasserbeständig ist und große Temperaturunterschiede verträgt.
Sowohl die Struktur als auch die Flechtmethode sorgen für Elastizität und optimalen Sitzkomfort.
®
Das Material ist UV-beständig, verschleißfest und sehr pflegeleicht. Cane-line Weave ist geschaffen für die verschiedenen
Wetterbedingungen auf der ganzen Welt und behält über viele Jahre Farbe und Form. Alle Produkte mit der Cane-line
Weave Faser sind handgeflochten, wodurch der Farbton leicht variiert, welches die Oberfläche des Produkts angenehm
auflockert. Auf diese Weise erhält das Produkt ein einzigartiges, natürliches und exklusives Aussehen.

Instandhaltung
Da das Produkt längere Zeit im Freien steht, ist eine regelmäßige Reinigung mit Wasser und Seife unter Zuhilfenahme einer
weichen Bürste wichtig. Oberflächenschmutz wie beispielsweise herabfallendes Laub, Beeren, Pollen oder Vogelkot werden
dadurch laufend entfernt. Auf diese Weise wird vermieden, dass sich Schmutz festsetzt und sich nur noch schwer beseitigen
lässt. Alternativ kann ein Hochdruckreiniger mit mittlerer Strahlstärke eingesetzt werden.

Aufbewahrung
Für die Aufbewahrung in den Herbst- und Wintermonaten können wir mehrere Möglichkeiten empfehlen, die alle zum
Schutz der Möbel beitragen und die Reinigung im Frühjahr erleichtern.
1) Am besten ist das Möbelstück über Winter in einem Innenraum aufgehoben.
2) Alternativ kann es auf einer überdachten Terrasse oder unter einem Carport an wind- und wettergeschützter Stelle
aufbewahrt werden.
3) Schließlich können die Möbel mit einer Schutzhülle versehen im Freien stehen gelassen werden. Dabei ist jedoch
zu beachten, dass sich unter der Abdeckung Kondenswasser bilden kann, wodurch die Gefahr der Schimmelbildung 		
besteht. Deshalb ist es wichtig, dass die Abdeckung nicht direkt auf den Möbeln liegt, damit die Luft zirkulieren und das
Kondenswasser verdunsten kann.

Varianten

Black (LS)

Natural (LU)

Taupe (LT)

White grey (LW)

Mocca (LB)

Graphite (LG )

Natural (ALDU)

Light grey (AIDL)

Graphite (GSFTG)

White (AWAW)

Midnight blue/
dustyblue (BC)

Grey/light grey (GI)

Light grey/Grey/
Taupe (AIIGT)

Light grey/Bordeaux/
Dusty rose (AIIGT)

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter info@cane-line.com.

