Entdecken Unsere Besonderheiten
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 Bezeichnung
„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 beliebt. Dies ist auf die vielen,
im Teakholz enthaltenen, natürlichen Öle zurückzuführen, die als natürliche Schutzschicht des Holzes dienen.
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 Teakholz der Witterung ausgesetzt wird, ändert sich diese Honigfarbe allmählich in eine
silbergraue Patina-Farbe, die besonders charakteristisch
für richtig gealtertes Teakholz ist. Bleibt das Teakholz danach aber unbehandelt, verschlechtert sich diese
silbergraue Patina-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 geringer
Feuchtigkeit ausgesetzt ist, tritt der Farbwandel langsamer ein. In einem feuchten Klima, in dem Gartenmöbel
regelmäßig viel Tau und Sonnenlicht ausgesetzt sind, spielt sich dieser Verwitterungsprozess schneller ab.
Teakholz ist ein Naturprodukt, sodass im Holz Farbunterschiede und/oder kleine Risse 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.

