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G A R T E N M Ö B E L
p r o d u k t i n f o r m a t i o n

v o r w e g

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff – allerdings ein langsam gewachsener Rohstoff! Vom Keimen des Samens bis zum Fällen
des Baumes vergehen schon mal 100 Jahre und mehr! In seiner gesamten Charakteristik betrachtet und genutzt, kann dieser
Rohstoff den gleichen Zeitraum als alltagstauglicher Gebrauchsgegenstand überdauern!

q u a l i t ä t

Gartenmöbel von NEUBERGA werden vorrangig aus europäischem Lärchenholz hergestellt. Sie zeichnen sich besonders durch
geradlinige, robuste Konstruktion, nachhaltige Verarbeitung und puristischer Anmut aus.

Bei jedem Gartenobjekt von NEUBERGA handelt es sich um eine handwerklich äusserst anspruchsvolle Einzelanfertigung,
welche althergebrachte Holzverarbeitungstechniken in vorausschauender, zeitloser Form umsetzt. Dieser Ansatz bedingt eine
sehr geringe Stückzahl an jährlich angefertigten Gartenmöbeln, die auf max. 20 Stück für das Jahr 2015 festgelegt werden
kann.
Jedes Möbelstück, das die Werkstatt verlässt, wird zudem mit einem Brandstempel an der Unterseite als ein Original von
NEUBERGA.COM gebrandmarkt und mit der laufenden Seriennummer und dem Produktionsjahr versehen.

Im Falle des hierbei verwendeten Lärchenholzes handelt es sich um gehobeltes, unbehandeltes Material mit, für Lärchenholz
typischen Oberflächenfehlern (Äste, Harzgallen,..). Diese werden - soweit möglich – im Zuge der Materialauswahl aussortiert. 
Äste, leichte Rissbildungen und geringfügige Verformungen können nicht ausgeschlossen werden und sind zu tolerieren.

n u t z e n  &  g e b r a u c h

Das Hauptaugenmerk liegt auf hochwertigen, bis zum Ende gedachten Holzobjekten, die sich einer zukunftsweisenden
Rohstoffnutzung und -verarbeitung unterordnen. Das Lärchenholz für unsere Gartenmöbel entstammt deutschen Wäldern,
kommt frisch aus dem Sägewerk und wird gut abgestapelt über einen längeren Zeitraum an der Luft getrocknet.
Auf eine energieaufwendige, technische Holztrocknung wird bewusst verzichtet.

Im Falle des hierbei verwendeten Lärchenholzes handelt es sich um unbehandeltes Material mit lärchenholztypischen
Oberflächenfehlern (Äste, Harzgallen,..). Dies werden – soweit möglich – im Produktionsprozess aussortiert. Äste,
Rissbildungen und geringfügige Verformungen sind allerdings zu tolerieren.
Anstelle schwer abbaubarer Anstriche wird allein durch konstruktiven Holzschutz, entsprechende Materialdimensionierung und
Materialauswahl eine längst mögliche Lebensdauer gewährleistet. Das mit Sonne und Regen verbundene Verwittern des Holzes
wird bei den NEUBERGA - Objekten billigend in Kauf genommen. Der natürliche Alterungsprozess ist Teil des Ganzen! 

Die Inhaltsstoffe (Lignin, Harz,..) werden an der Oberfläche durch UV-Licht, Regen und Luftfeuchtigkeit gelöst und ausgespült.
Die zurückbleibende Zellulose wird silbergrau. Dieser Umstand und die Möglichkeit des stetigen Abtrocknens - unterstützt durch
Luft und Sonne - bieten Schutz vor potenziellen Holzschädlingen. Die Lebensdauer dieser Gartenmöbel aus Massivholz kann
zudem deutlich verlängert werden, wenn das Holz nicht direkt auf feuchtem Gras oder nassem Untergrund steht und somit
keine Feuchtigkeit ziehen kann. Stellen Sie daher die Möbel, wenn möglich auf Steine oder eine Schotterlage.

Die Gartenmöbel sind unbehandelt und müssen auch nicht behandelt werden. Zur Verlängerung der Lebensdauer können Sie
 ie Möbel mit handelsüblichen Ölen behandeln. Das ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn dies regelmässig erfolgt.

Die Möbel sollten in keinem Feuchtestaubereich des Gartens aufgestellt werden. Sie sollten von Wind umspült und vom
Sonnenlicht getrocknet werden können. Ansonsten trocknen die Möbel nach einer feuchten Nacht oder nach Regen nicht ab.
Das verkürzt die Haltbarkeit.

Stellen Sie die Möbel den Winter über unter einen überdachten Bereich, so dass Wasser und Schnee ablaufen können.
Ein trockener, ungeheizter Unterstellplatz in Garage oder Geräteschuppen eignet sich natürlich am Besten hierfür!

l i e f e r u n g  &  m o n t a g e

Die Konstruktion kommt ohne jegliche Metallteile und Schrauben aus! Altbewehrte Holzverbindungen geben dem Möbel die
notwendige  Stabilität.  Tische  und  Bänke  sind  in  der  Regel  bereits  komplett  fertigmontiert.  Sie  kaufen  garantiert  kein
Serienprodukt!  Jährlich  wird  nur  eine  kleine  Anzahl  an  Objekten  für  wahre  Natur-  und  Gartenliebhaber  kundenspezifisch
produziert.
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