Alle SaVeri-Produkte werden vor der Auslieferung gegen das
Eindringen von Flüssigkeiten weitgehend geschützt. Diese
Behandlung bietet einen ersten Schutz.
Reinigung
Pflegeanleitung für MARECO - Beton
Allgemeines
Sie haben sich für ein SaVeri-Produkt entschieden, weil Sie den
Charakter des Materials lieben, so wie er ist. Wir gratulieren Ihnen
zu diesem Kauf.
Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise und bewahren Sie
durch sorgfältige Pflege die Schönheit dieses Unikats. So haben
Sie auch nach Jahren noch Freude an Ihrem SaVeri-Produkt.
Material
Mareco TM ist ein elegantes, zeitloses und urbanes Material.
Dieser 100% natürliche, mineralische Werkstoff setzt sich
zusammen aus: Portlandzement, Sand, Stein, Splitt und
Anmachwasser, verstärkt mit der Faser Ramie. Der Beton kann
bedenkenlos dem Recycling zugeführt werden. SaVeri verzichtet
komplett auf den Einsatz chemischer Substanzen und unterstreicht
somit die Natürlichkeit des Materials.
Herstellung
Alle SaVeri-Produkte werden ausnahmslos in Handarbeit mit
großer Sorgfalt hergestellt. Jeder Handwerker fertigt sein Produkt
von A - Z. Unsere Schalungen werden in der eigenen Schreinerei
gefertigt und entsprechen der Möbelqualität in Bezug auf
Materialverwendung, Verarbeitung und Genauigkeit.

Entscheidend für eine langlebige Schönheit der Oberfläche ist die
sachgerechte Handhabung und regelmäßige Pflege. Bitte
beachten Sie folgende Punkte:
Spülen Sie Rückstände sofort mit klarem Wasser ab und
reiben die betroffene Stelle anschließend mit einem
trockenen Tuch nach.
Wischen Sie die Flächen mit einen sauberen, trockenen
Tuch immer großflächig ab.
Verwenden Sie zur Reinigung ein mildes Spülmittel oder
einen Glasreiniger (beides ohne Zitronensäure).
Vermeiden Sie den Einsatz von Scheuermilch und
Scheuerschwämmen. Dies hat matte und zerkratzte
Stellen zur Folge.
Verwenden Sie niemals Kalkentferner. Schaben Sie
Kalkstellen mit einem Ceranschaber ab.
Steinreiniger eignen sich besonders gut als
Reinigungsmittel.
Lagern Sie Ihre SaVeri-Möbel über den Winter trocken.
Vermeiden Sie unbedingt gefrierendes Wasser auf den
Oberflächen.
Bei SaVeri-Pflanzgefäßen sorgen Sie für eine
ausreichende Drainage.
Bei großvolumigen SaVeri-Pflanzgefäßen empfehlen wir
die Einbringung eines Vlies, um das Eindringen der
Wurzeln in den Beton zu verhindern.
Pflege und Umgang

Anstelle einer Eisenarmierung werden alle Produkte mit der
natürlichen Faser Ramie verstärkt. Um eine nachhaltige und
umweltschonende Produktion zu garantieren, verarbeiten wir
weder Glasfaser noch Polyester (bekannt unter FRC, Fiber
Zement, Polystone oder Polycement in Betonoptik).

Durch den täglichen Gebrauch erhält Beton erst seine
charakteristische Patina - ähnlich wie dies bei Holztischen,
Bodenbelägen oder Terracotta-Flächen üblich ist.
Ihr Betonprodukt gewinnt von Jahr zu Jahr an Ausdrucksstärke
und wird so zu einem Unikat, welches seine Lebensgeschichte
erzählt. Der Beton wird interessant und altert in Würde.

Eigenschaften

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

Betontypische Eigenschaften wie kleine Poren, Lunker,
Farbschattierungen, Punktierungen oder feine Haarrisse gehören,
ähnlich wie Astlöcher und Jahrringe beim Holz, zum
Erscheinungsbild des Betons und unterstreicht seine
Einzigartigkeit. Neben diesen natürlichen charakteristischen
Eigenschaften hat Beton eine weitere: seine Säureempfindlichkeit.
Dies betrifft insbesondere Flüssigkeiten wie Kaffee und Tee, Wein
und Sekt, Frucht- und Gemüsesäfte, Senf und Ketchup, Essig
sowie alle zitronenhaltigen Reiniger und Substanzen.

Benutzen Sie immer eine Arbeitsunterlage,
Schreibunterlage oder Satzteller .So vermeiden Sie
Kratzer, Verletzungen der Oberfläche und Flecken.
Verwenden Sie geeignete Untersetzer zum Abstellen
von Tassen, Bechern, Flaschen, Töpfen etc.
Stellen Sie keine eiskalten oder heißen Gefäße/Töpfe direkt auf
die Betonoberfläche. Verwenden Sie immer eine passende
Unterlage.

Wachsen Sie die Oberfläche in den ersten drei Monaten
nach, insbesondere vor der Winterzeit. Hierzu eignen
sich insbesondere Steinbodenwachs oder Bohnerwachs.
Achten Sie darauf, dass Sie nur transparentes Wachs
nutzen.
Schützen Sie die Fläche mit Wachs, empfehlen wir nach
dem Wachsen das SaVeri Protection-Spray. Dies
versiegelt zusätzlich die Oberfläche und sperrt das
Eindringen von Flüssigkeiten weitgehend. Diese
Behandlung empfehlen wir, je nach Standort, zwei- bis
dreimal pro Jahr.
Die Betonoberfläche kann auch mit Steinöl behandelt
werden. Dies gibt dem Beton einen tieferen, satteren
Farbton. Nutzen Sie diese Form des Schutzes, geben
Sie in den ersten drei Monaten regelmäßig reichlich Öl
gleichmäßig auf die Fläche. Lassen Sie das Öl
einwirken. Entfernen Sie das überflüssige Öl mit einem
Haushaltstuch und polieren anschließend mit einem
sauberen trockenen Tuch nach.
Durch das Reinigen mit Steinseife und das Pflegen mit
Steinöl oder Wachs wird der Beton gesättigt und bietet
einen hohen Absperrungsgrad. Die Patina wird dadurch
verstärkt.
Falls es doch passiert …
können helle und durch Säure verursachte Flecken
durch mehrfaches Abtupfen mit Steinöl eventuell
abgeschwächt werden.
Verfärbungen infolge zu kalter oder zu heißer Einwirkung
vermindern sich mit der Zeit durch den Gebrauch.
Durch Öl entstandene dunkle Flecken können punktuell
mit einem Ölentferner behandelt und leicht gemindert
werden.
Wurde die Wachsschicht von Sonne und Regen
ausgewaschen, kann die Oberfläche durch neue
Pigmentierung oder Einölen wieder die „Alte“ werden.
Sprechen Sie uns an, wir geben Ihnen Tipps.
Schäden (kleine abgeschlagene Ecken) können direkt
vor Ort ausgebessert werden. Speziell für diesen Zweck
wurde das SaVeri Repair-Kit entwickelt. Bitte sprechen
Sie uns an!
Wir danken Ihnen, dass Sie SaVeri gewählt haben und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem unvergleichlichen Unikat.
SaVeri Singapore Pte
16 Raffles Quay #33-03
Hong Leong Building
Singapore 048581
www.saveri.de, info@saveri.de

General Information
Cleaning
Thank you for purchasing a Saveri product, as you love
the characteristic of the material, as it is.
In order to maintain the beauty of the item, we suggest
you to pay close attention to the following advices and
our product will bring you joy for a long time.

•
Crucial for long-lasting beauty of the surface is the
proper handling and regular maintenance. Please note
the following points:
•
Wipe down liquids immediately with clean water
then use a dry cloth to dry the area.
Wipe the surfaces always with a clean cloth largescale dry.
For cleaning, use a mild detergent or glass cleaner
(both without citric acid).
Avoid sponges scouring the use of scouring. This
can leave scratches
Avoid using a scrubbing milk, never use lime
remover. Scrape limestone by using a soft scraper.
Stone Cleaner are particularly well suited as a
cleaning agent.
Store your SAVERI furniture dry over the winter.
Avoid freezing water on the surfaces.
Ensure adequate drainage for SAVERI planters.
For large-volume SAVERI planters, we recommend
to use a inlay of container flees to prevent the
penetration of the roots into the concrete.

Material
Mareco TM is an elegant , timeless and urban material.
This 100 % natural, mineral based material is composed
of Portland cement, sand, stone , gravel and mixing
water , reinforced with the fiber ramie . Each product can
be safely recycled. SAVERI completely avoids the use of
chemical substances and thus emphasizes the
naturalness of the material.
Manufacturing
All SAVERI products are exclusively handmade with
great care. Every craftsman manufactures its product
from A - Z. Our moulds are manufactured in our own
joinery and furniture meet the quality in terms of material
use, processing and accuracy.
Instead of a steel reinforcement, all products are
strengthened with the natural fiber ramie. In order to
guarantee a sustainable and environmentally friendly
production, we use neither fiberglass nor polyester
(known as FRC , fiber cement, or Polycement,
Polystone with concrete appearance ) .

Care and handling
Through the daily usage only, concrete receives its
characteristic patina - similar to what is common in
wooden tables , flooring or terracotta surfaces .
Your concrete product gains from year to year
expressiveness and is becoming a unique piece,
which tells his life story. The concrete will be
interesting and will age with grace.

Features
Typical properties such as small pores, voids, color
shades, punctures or hairline cracks are similar to knots
and growth rings in the wood and belong to the
appearance of the concrete and underline its
uniqueness. In addition to these natural characteristics,
concrete has another one: its acid sensitivity. This
applies especially to liquids such as coffee and tea,
wine, fruit and vegetable juices, mustard and ketchup,
vinegar and all lemon -based cleaners and substances.
All SAVERI products are largely protected against the
ingress of liquids before delivery. Our treatment provides
basic protection.

Please note the following:
•
•
•
•

Always use a writing pad or set of dishes to
prevent scratches, damage and stains on the
surface.
Avoid the use of colored fluids in direct contact
with concrete.
Use suitable coaster’s for placing mugs, cups,
bottles, pots, etc.
Do not put ice cold water or hot vessels / pots
directly on the concrete surface. Always use a
suitable underlay.

•

•

re-wax the surface during the first three months,
particularly before the winter time. Most suitable
treatment are stone floor wax or floor wax. Make
sure that you only use transparent wax.
We recommend to use the SAVERI Protection Spray
as it seals the surface and additionally blocks the
penetration of liquid largely. We recommend this
treatment, depending on location, two to three times
per year.
The concrete surface can be treated with cooking oil.
This gives the concrete a deeper, darker color.
Applying of this form of protection type, in the first
three months regularly apply oil evenly on the
surface. Allow the oil to penetrate into the concrete.
Remove the excess oil with a paper towel and then
polish with a clean dry cloth.
By cleaning with soap stone and grooming stone
with oil or wax the concrete is saturated, and offers a
high degree barrier. The patina is enhanced thereby.

If it does happen ...
•
•
•
•

•

light spots created by acid liquids and be treated by
repeated swabbing with cooking oil . This will
darken the color slightly
discoloration due to cold or to hot action diminish
over time through use.
dark spots caused by oil can be selectively treated
with an oil remover and slightly reduced .
If the wax layer vanishes due to weather conditions,
the surface can gain the "old" look again by new
pigmentation or oiling. If problems occur, let us know
and we will give you tips.
Damage (small chipped corners) can be repaired
locally. Especially for this purpose, the SAVERI
repair kit has been developed. Do not hesitate to
contact us!

We thank you that you have chosen Saveri and wish you
much joy with your incomparable unique product.
SaVeri Singapore Pte
16 Raffles Quay #33-03
Hong Leong Building
Singapore 048581
www.saveri.de, info@saveri.de

