
      

Pflegeanleitung für Aluminium 

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   

Bei Ihrem Aluminium-Möbel handelt es sich um ein hochwertig 
verarbeitetes Modell von Saveri. Die verarbeitete 
Aluminiumqualität entspricht dem gehobenen Industriestandard für 
Outdoor-Möbel.     

Pflege 

Auch wenn die Saveri Möbel für den ganzjährigen Einsatz im 
Freien geeignet sind, empfehlen wir Ihnen, die Möbel zum Schutz 
vor starken Wettereinflüssen (insbesondere im Winter) trocken zu 
lagern. Die Unterstellung im Haus oder der Garage schont das 
Material und erhöht die Lebensdauer. 

Reinigung           
                 
Um Ihr Möbelstück langfristig zu erhalten, empfehlen wir, es 
regelmäßig mit einem weichen Schwamm sauber zu halten. Bitte 
nutzen Sie nie einen Scheuerschwamm oder harte Bürsten.  
 

 
WICHTIG 
Tischplatten aus Beton oder Holz: bitte immer waagerecht lagern.  
Es besteht die die Gefahr, dass die Tischplatte sich verzieht. 
 
Beim Anheben oder Transport von Tischplatten bitte niemals die 
Platte an den Äußeren Stirnflächen anheben, sondern immer mit     
4 Händen an den langen Seitenkanten anheben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Take Care Aluminum  
 
General Information 

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 your product will bring 
you joy for a long time. 

 
Material 
 
Your aluminum furniture is a high-quality model of Saveri. The 
processed aluminum quality meets the upscale industry standard 
for outdoor furniture. 
 
 
Handling 
 
Although the Saveri furniture is suitable for year-round outdoor 
use, we recommend that you store the furniture in a dry place to 
protect it from heavy weather (especially in winter).  
Storing the furniture inside the house or the garage protects the 
material and increases the durability. 
 
Take Care 
 
In order to preserve your furniture in the long term, we recommend 
that you clean it regularly with a soft sponge. Please never use a 
scouring pad or hard brushes. 
 
 
IMPORTANT 
Concrete and teak table tops:  
Table tops Always store table tops horizontal. There is the risk, 
that the top will warp.  
 
When lifting or transporting tabletops, please never lift the top  
on the outer end surfaces, but always lift with 4 hands on the 
long side edges 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir danken Ihnen, dass Sie SaVeri gewählt haben und wünschen 
Ihnen viel Freude mit Ihrem unvergleichlichen Unikat. 
 
 
We thank you, that you have chosen Saveri and wish you much joy 
with your incomparable and unique product. 
 
 
 

 
SaVeri Singapore Pte 

16 Raffles Quay #33-03 
Hong Leong Building 

Singapore 048581 

www.saveri.de, info@saveri.de 
 


