EcoFurn / Produktinformation und Aufbau -/Pflegeanleitung für den EcoChair, Lilly Beistelltisch, Nackenkissen und Picknick Produkte – bitte
sorgfältig lesen.
EcoFurn Produkte sind aus Massivholz hergestellt. Holz ist ein Naturprodukt, daher ist jeder EcoFurn Artikel ein Unikat. Unterschiede in der
Maserung oder der Farbe des Holzes sind völlig normal.
EcoFurn Produkte sind ausschließlich aus nordischen Hölzern hergestellt. Wir verwenden keine Hölzer aus bedrohten Regenwäldern und
kaufen ausschließlich Hölzer aus bewirtschafteten Wäldern. Unsere Lieferanten haben entweder FSC Zertifikate oder können die
Anbaugebiete benennen. Wir verwenden nur Hölzer, bei deren Anbau die regionalen und / oder nationalen Gesetzen und Vorgaben
eingehalten wurden.
Ölen Sie regelmäßig das Holz Ihres EcoFurn Produktes mit einem hochwertigen Holzöl. Das Öl sollte für den Außenbereich geeignet sein und
einen UV-Schutz bieten. Ausnahme: Sibirische Lärche muss nicht geölt werden – sollte das Produkt jedoch konstant der direkten
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein, können kleine Risse im Holz vermieden werden, indem man auch dieses Holz ölt. Lackierte Teile sollten
vor dem erneuten Lackieren auseinandergebaut, gereinigt und geschliffen werden.
Reinigen Sie das Holz regelmäßig mit einem feuchten Tuch oder mit einer weichen Bürste. Auf jeden Fall sollte das Holz vor dem Winterlager
gründlich gereinigt und evtl. auch geölt werden.
Unsere Produkte können sowohl innen als auch außen genutzt werden. Sollten sie Regen und direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein,
erhöht sich der Pflegeaufwand. EcoChair und der Lilli Fußhocker/Beistelltisch werden nur mit einem Hanfseil zusammengebaut, es werden
keine Metall- oder Plastikteile verwendet.
Die Hanfseile werden im Laufe der Zeit locker und müssen regelmäßig angezogen werden. Das ist sehr wichtig, der Stuhl könnte
zusammenklappen oder die Stuhlbeine könnten brechen. Überprüfen Sie ebenfalls den Zustand der Seile regelmäßig und tauschen Sie sie bei
Bedarf aus. Sollten Sie die Seile austauschen, beachten Sie bitte unbedingt unsere Aufbauanleitung! Die ursprüngliche
Anordnung/Reihenfolge der einzelnen Hölzer darf nicht verändert werden und muss zwingend nach unserer Anleitung erfolgen.
Wenn Sie den EcoChair aufklappen, stellen Sie sicher, dass die Rücken- und Sitzhölzer auf den Stuhlbeinen aufliegen. (siehe Bilder Position 1
und Position 2) Ziehen Sie die Seile fest!
Der Lilli Fußhocker/Beistelltisch ist ausschließlich als Fußhocker oder Beistelltisch zu gebrauchen. Setzen Sie sich NICHT auf den Hocker!
Setzen Sie sich nicht auf die Kante des EcoChairs. Der Stuhl könnte kippen. Lassen Sie keine Kinder auf den Stühlen turnen, klettern oder
spielen. Eltern haften für ihre Kinder! Der EcoChair darf nur bis max. 140 kg belastet werden.
Holz von Kiefer oder Fichte können harzen. Sollte Baumharz austreten befolgen Sie bitte unsere Anweisungen auf der Internetseite:
www.ecofurn.eu/instructions.
Sollten Teile Ihres EcoChairs kaputt sein, können Ersatzteile eingebaut werden. Zum Austausch der beschädigten Teile beachten Sie die Bilder
beziehungsweise das Aufbau- Video unter www.ecofurn.eu/instructions. Folgen Sie der Anleitung sorgfältig.
Reinigen Sie unsere Produkte nicht mit scharfen Chemikalien. Behandeln Sie unsere Produkte mit keinen anderen Chemikalien außer Holzöl.
Verkleben Sie die Einzelteile nicht, verwenden Sie keine Nägel, Schrauben oder Stifte.
Entfernen Sie keine Einzelteile von unseren Produkten. Jedes einzelne Teil wird zum sicheren Gebrauch benötigt. Ecofurn Produkte und
deren Teile sind nur zum zweckgemäßen Gebrauch bestimmt. Berücksichtigen Sie bei der Verwendung des Produkts den Einsatzbereich und
die Umgebung.
Die Hülle des Nackenkissens für den EcoChair besteht zu 100 % aus Leinen. Das Kissen ist mit Polyester Mikrofaser gefüllt und bei 30°C in der
Maschine waschbar. Damit das Hanfseil nicht die Waschmaschine beschädigt muss ein Wäschesack und das Programm für Handwäsche
genutzt werden.
Beachten Sie, dass unsere schwarzen Produkte im neuen Zustand sehr stark abfärben können. Rückstände können noch auf den Teilen
haften, was die Finger verfärben kann. Benutzen sie beim Aufbau eine Unterlage (z.B. den Verpackungskarton) und tragen Sie
Schutzhandschuhe oder waschen Sie sich anschließend die Hände.
Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit einem feuchten – nicht nassen – Tuch und lassen Sie das Ecofurn Produkt gut
trocknen. Am Anfang ist Vorsicht bei weißer oder heller Kleidung geboten.
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