aus oder zieht sich zusammen. Einseitiger Druck belastet die
Verbindungen und durch langes Stehen von beispielsweise
Dekorationsartikeln können Farbveränderungen entstehen.
Pflege
Pflegeanleitung für Teak
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
Wir verwenden ausschließlich wiederverwendetes (reclaimed)
Teak aus Java. Jedes Stück erzählt die eigene Geschichte eines
Hauses, eines Fensterladens, einer Türe oder die eines alten
Schuppens. Man findet Spuren dieser Geschichte an jedem
unserer Möbelstücke. Es entspricht unserer Philosophie
ausschließlich natürliche Materialien mit starker Ausstrahlung und
Charakter zu verarbeiten.
Teak ist ein Hartholz, welches durch die Wiederverwendung eine
authentische natürliche Ausstrahlung bekommt. Grundsätzlich
werden alle unsere Möbelstücke naturbelassen ausgeliefert.
Herstellung
Unser Holz wird sorgfältig ausgewählt, aufbereitet und verarbeitet.
Alle SaVeri-Teak-Produkte werden zum großen Teil in Handarbeit
hergestellt. Bei der Möbelqualität legen wir großen Wert in Bezug
auf Materialverwendung, Verarbeitung und Genauigkeit.
Eigenschaften
Teak ist ein Naturprodukt und daher immer wieder unterschiedlich
gemasert. An der Oberfläche können sich Haarrisse bilden. Dies
ist natürlich und beeinträchtigen die Stabilität und Haltbarkeit der
Möbel nicht. Farbunterschiede sind charakteristisch und gehören
zum Bild des wiedergewonnenen Teaks.
Markierungen früherer Bohrlöcher, Verzapfungsstellen und
Scharniere gehören dazu und machen das Möbelstück zum Teil
der Geschichte aus Java.
Teak bekommt im Laufe der Zeit eine gräuliche Patina- Teak altert.
Wie alle Naturhölzer ist auch Teak bestimmten Gesetzmäßigkeiten
unterworfen. Bei Schwankungen der Luftfeuchtigkeit dehnt es sich

Teak ist nicht unempfindlich und nimmt Substanzen auf. Der
tägliche Gebrauch hinterlässt Spuren, die unserer Meinung nach
dazugehören. Einen großen Teil der Flecken kann man mit
Seifenwasser und Bürste entfernen - jedoch nicht alle. Wenn man
dies vermeiden will, dann sollte man das Holz wachsen oder ölen.
Bedenken Sie, dass das Holz durch Öle oder Wachse dunkler
wird.
Im Handel sind spezielle Teak-Öle erhältlich. Bitte beachten Sie
die jeweiligen Hinweise des Herstellers.
Bleibt das Holz naturbelassen reicht es, wenn Sie das Holz mit
einer Mischung aus Wasser und „grüner“ Seife / Schmierseife
behandeln. Bei grüner Seife wird nicht nur das Holz geschützt,
auch vorhandene Flecken werden entfernt.
Reinigung
Entscheidend für eine langlebige Schönheit der Oberfläche ist die
sachgerechte Handhabung und regelmäßige Pflege. Bitte
beachten Sie folgende Punkte:
Reinigen Sie das Möbelstück 2 Mal im Jahr mit grüner
Seife und einer Bürste.
Tupfen Sie verschüttete Flüssigkeiten mit einem
trockenen Tuch ab.
Wischen Sie die Flächen mit einen sauberen, trockenen
Tuch immer großflächig ab.
Verwenden Sie zur täglichen Reinigung ein mildes
Spülmittel.
Vermeiden Sie den Einsatz von Scheuermilch und
Scheuerschwämmen. Dies hat matte und zerkratzte
Stellen zur Folge.
Pflege und Umgang
Durch den täglichen Gebrauch erhält Teak erst seine
charakteristische Oberfläche - Ihr Möbelstück gewinnt von Jahr zu
Jahr an Ausdrucksstärke und wird so zu einem Unikat, welches
seine Lebensgeschichte erzählt.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:
Benutzen Sie immer eine Arbeitsunterlage,
Schreibunterlage oder Satzteller. So vermeiden Sie
Kratzer und Verletzungen der Oberfläche und Flecken.
Stellen Sie keine eiskalten oder heißen Gefäße/Töpfe direkt
auf die Oberfläche. Verwenden Sie immer eine passende
Unterlage.
Platzieren Sie das Möbelstück möglichst ebenerdig

Dekorationsartikel sollten von Zeit zu Zeit umplatziert werden
um Verfärbungen zu vermeiden.
Platzieren Sie Teak immer in einem gewissen Abstand zu
externen Wärmequellen wie Heizkörper oder Kamin.
Vermeiden Sie ständig feuchte Aufstellung. Dies kann zu
schwarzen Flecken (Stockflecken) führen.
Bitte reinigen Sie unsere Möbel nicht mit dem
Hochdruckreiniger.
Stellen Sie die Möbel im Winter trocken unter.
Beachten Sie, dass unsere Tische mit der Bezeichnung
„hollow“ Füssen nur bedingt outdoor geeignet sind.
Falls es doch passiert …
können Flecken oder kleine Kratzer durch leichtes
Schleifen mit Sandpapier entfernt werden. Zuerst bitte
das Holz säubern und vollständig trocknen lassen.
Verfärbungen entstehen, wenn sich die Farbe im Inneren
des Holzes herauswäscht. Hier kann man mit grüner
Seife und Wurzelbürste Abhilfe schaffen. Die
Verfärbungen werden kleiner und verblassen im Laufe
der Zeit.
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

Take Care
If it does happen….. …

TAKE CARE TEAK
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
Not any tree has to fall, as we are only using reclaimed and
recycled Teak wood from Java, Indonesia. Each piece is telling its
own story of a wooden house, a window shutter, a door or even an
old Indonesian barn. You will find these ravages of time on each
single piece.

Teak is not in sensitive. Through the daily usage it receives marks
and characteristic patina, which we think, belong to the item. Most
of the spills can be removed with soap water and a brush- but not
all. If you like to avoid the daily marks, the wood should be waxed
or oiled. Please note the wood darkens through this kind of
treatment.
You can find in retail stores special teak oil or wax. Please follow
the instruction of the producer.
If you like to keep your teak natural, you can treat the wood with a
mixture of water and “green soap”. Green soap does not only
protects the teak, it also eliminate spills.
Cleaning
Crucial for a long living beauty is the proper handling and regular
maintenance of your product. Please pay attention to the following
points.
Clean the furniture two times a year with green soap and
a brush.
Dab spills with a dry cloth.
Wipe the surface with a clean and dry cloth large scale
dry.
For daily cleaning, use only mild dish soap.
Do not use any aggressive detergent and do not use
sharp brushes. That would leave scratches in the wood.

SaVeri uses only natural materials, free of any chemical
substances and thus emphasizes the naturalness of the material.
Teak is a hard wood, which gets his individually and authentically
touch in craftsman’s work by sanding the remaining’s of paint
down. All our items are natural, without any oil or wax
treatment.
Manufacturing
Our wood is carefully selected, worked off and processed. Most of
the SaVeri items are handmade.
In the furniture production, every craftsman is working with great
care in order to meet the quality in terms of material use,
processing and accuracy.
Features
Teak is a natural product and therefore the look is always different.
The vein as well as the color varies from piece to piece. Small
hairline cracks, holes, punctures, growth rings and knots belong to
the appearance of reclaimed teak and underline its uniqueness.
Marks of former boreholes, mortised spots and hinges are telling
the story of the past.
Teak is aging and shades into a greyish over the time. As Teak is a
natural wood it is subject to certain regularities. Changes in
humidity result in expansion or contraction. Partial pressure
stresses the connection and if you place over a longer period
decorative items on the same spot, you might find color shades.

Handling
Through the daily use the teak gets its characteristic look. Your
furniture gets more impressive over the time. It is a unique piece
and tells its live story.
Please follow the subsequently advises
Use always a pad under the tableware to avoid
scratches and spills on the wood.
Do not put hot or ice-cold kitchenware directly on the wood.
Use a suitable pad.
Place the furniture ground leveled, avoid partial pressure.
Move decorative items from time to time to avoid color shades..
Place teak furniture in a certain distance to heaters, stoves or
BBQ’s.
To not place the furniture in a constantly wet area. Otherwise
it could lead to mould stains
Never clean our furniture with a high pressure cleaner.
During the winter time, store the furniture at a dry place.
Please note our tables carry the feature „hollow“ or “solid “
base. Hollow bases are limited to full outdoor use.

Small spills or scratches can be removed with
sandpaper. Please clean the wood and let it dry before
sanding.
Color shades appear when the inner wood color is washed
out. You can clean with green soap. The color shades get
lighter and disappear over the time.
We thank you for choosing 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
Website: www.saveri.de,
E-mail: info@saveri.de
Follow us on Facebook: SaVeri.LiVing

