PFLEGEHINWEISE
Die DEDON-Faser: Die DEDON-Faser (HDPE) wird in unseren hochmodernen Produktionsstätten in
Norddeutschland erforscht, entwickelt, hergestellt und auf ihre Qualität getestet. Sie ist
konkurrenzlos in ihrer Strapazierfähigkeit und Wetterfestigkeit und zeichnet sich durch luxuriöse
Farben, feine Textur und besondere Haptik aus. Die Faser hat den Bereich Outdoor-Möbel
revolutioniert, denn sie ist stark genug, den härtesten Bedingungen zu trotzen und gleichzeitig so
biegsam, dass unsere Flechtkünstler kunstvolle Muster aus ihr fertigen können. Dadurch, dass wir bei
DEDON unsere Fasern komplett im eigenen Hause fertigen lassen, können wir gemeinsam mit
unseren Designern von Weltruf Fasern mit einzigartigen Farben, Oberflächen und Faserprofilen
entwickeln. Jede neu entwickelte Faser wird von unseren Experten auf ihre Beständigkeit gegen UVStrahlung, Salz- und Chlorwasser sowie extreme Temperaturen geprüft. Das fertige Produkt ist
schadstofffrei, umweltfreundlich sowie voll recycelbar, wartungsfrei, leicht zu reinigen sowie für den
Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Die DEDON Faser ist eine perfekte Synthese von Natur und Technik. Um die Oberfläche Ihres aus
DEDON Fasern gewebten Möbelstückes zu reinigen, benutzen Sie ein weiches Tuch oder eine weiche
Bürste, warmes Wasser und, falls nötig, ein sanftes Reinigungsmittel. Alkohol und andere
Lösungsmittel sind für die Reinigung nicht geeignet, da sie die zu reinigende Oberfläche angreifen,
beschädigen oder verfärben können.
Seil: Das traditionelle maritime Seil aus Italien, das DEDON in den Kollektionen RILLY und SEALINE
verwendet, ist eine erfrischende Neuinterpretation der einzigartigen Flechttradition der Marke. Der
Farbdesigner Giulio Ridolfo hat die eleganten Garnkombinationen entwickelt, die für das Seil
verwendet werden und ihm seine ansprechende textile Anmutung verleihen. Das Seil besteht aus
Polypropylen- Garnen mit Füllern für besonders hohe Zugfestigkeit. Es ist wetterfest,
wasserabweisend und ideal für den Einsatz im Outdoor-Bereich geeignet – nicht zuletzt dank
exzellenter Lichtechtheit (Grad 6), Farbechtheit (chlorwasser- und salzwasserbeständig) und seiner
Widerstandsfähigkeit gegen physikalische Belastungen, UV-Strahlung, Schimmel und vieles mehr. Es
wird, wie die DEDON-Faser, in kurzen Abschnitten auf den Aluminiumrahmen aufgebracht, was
eventuelle Reparaturen vereinfacht. Mit lauwarmem Wasser (30°C) und einer milden Seife waschbar.
Um CARE REQUIREMENTS CARE REQUIREMENTS Schmutzablagerungen zu verhindern, das Seil
regelmäßig absaugen oder abbürsten. Die meisten Verschmutzungen oder Flecken lassen sich bei
sofortiger Behandlung entfernen.
Pulverbeschichtung: Die aus Aluminium bestehenden Produktteile sind mit einer stark
widerstandsfähigen Pulverbeschichtung beschichtet, welche unübertroffene Langlebigkeit und
Outdoor-Fähigkeit ermöglicht. Die aus Edelstahl gefertigten Produktteile sind elektropoliert (EP).
Einfach mit einem weichen Tuch und warmem Wasser zu reinigen.
Kissen und Stoffe: DEDON setzt die weltweit modernsten Textiltechnik-Verfahren ein, damit Ihre
Kissen auch mal draußen bleiben können. Dank einer speziellen Behandlung sind unsere
hochwertigen Acrylmaterialien spritzwassergeschützt – ohne sich deshalb weniger komfortabel
anzufühlen. Darüber hinaus sind sie beständig gegen UV-Strahlen. Der speziell für DEDON
hergestellte Schaumstoffkern und die Kunstfaserpolsterung werden durch einen wasserabweisenden
und gleichzeitig atmungsaktiven Spinnvliesstoff umhüllt. Lassen Sie Ihre Kissen nach einem
Regenschauer trocknen, um sie vor Stockflecken zu schützen. Verstauen Sie Ihre Kissen im Winter
oder wenn Sie sie über längere Zeit nicht nutzen. Am schönsten bleiben die Kissen, wenn Sie sie mit
DEDON Hussen abdecken. Stellen Sie vor dem Verstauen und Abdecken sicher, dass die Kissen
vollständig trocken sind. Unsere Materialien entsprechen den höchsten Qualitätsstandards für die

Nutzung im Freien. Sämtliche Materialien sind schnelltrocknend und pflegeleicht. Alle Kissen sind
abnehmbar und alle Kissenhüllen waschbar.
Dry+ Kissen: Die Dry+ Kissen bieten einen verbesserten Regenschutz. Die Füllung ist mit einer
atmungsaktiven Polyesterschicht umhüllt, die mit einer Wassersäule von 10.000 mm stark
wasserabweisend ist.
Mineral Kompositwerkstoff: Die innovativen, haltbaren Tischplatten aus Mineral kompositwerkstoff
sind wasserfest, extrem hygienisch und hochgradig frost-, UV- und abriebresistent. Einfach mit einem
weichen Tuch und warmem Wasser zu reinigen. Achtung: Dunkle Tischplatten können sich im
Sonnenlicht sehr stark aufheizen.
Edelstahl: An Standorten in der Nähe des Meeres sollten die Rahmen regelmäßig mit frischem
Wasser abgespült werden. Obwohl elektropolierter Edelstahl generell sehr widerstandsfähig
gegenüber Korrosion ist, könnte die Oberfläche anfällig sein für kosmetische Unregelmäßigkeiten
aufgrund von Salzwasser und Chemicalien in der Luft. Dies könnte zum Ausdruck kommen durch
kleine braune Punkte auf der Oberfläche, welches vor allem in Küstennähe vorkommt. Die Punkte
haben keinen Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer der Möbel. Es sind
oberflächliche Farbveränderungen, die eine Reinigung erforderlich machen um den Originalzustand
des Edelstahls wiederherzustellen.
Hochwertiges Teakholz: Das hochwertige Teakholz aus nachhaltigem Anbau enthält viele natürliche
pflanzliche Gerbstoffe und hält so auch extremen Wetterbedingungen stand. Um eine silbergraue
Patina zu erhalten, setzen Sie ihr Teak- Möbel einfach dem natürlichen Wetter aus. Reinigen Sie das
Teakholz mit DEDON Teak Reiniger. Um den ursprünglichen, goldbraunen Farbton zu bewahren,
tragen Sie mindestens alle sechs Monate das DEDON Teak Öl auf. Stellen Sie sicher, dass die
Teakmöbel mit Kissen vollständig trocken sind, bevor Sie sie abdecken. Wir raten Ihnen die Tische mit
Teakoberfläche nicht mit Hussen abzudecken, um Schimmelbildung auf der Tischplatte vorzubeugen.

