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Haben Sie noch Fragen! Sprechen Sie uns an: 

                  Telefon: (0261) 80 80 3-150     

                  E-Mail: info@rontondo.de 
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                   Bausatz bestehend aus: 

     2   Stück    -  geschwungene Untergestelle 

     2   Stück    -  Verbindungseisen 

     4   Stück    -  Sechskantschrauben M8 x 25 

     4   Stück    -  Unterlegscheiben Ø 8,4 mm 

     4   Stück    -  Sechskantmuttern M8, selbstsichernd 

     44 Stück    -  Kunststoffscheibe Ø 35 mm 

     44 Stück    -  Flachrundschraube Vierkantansatz M5 x 45 

     44 Stück    -  Unterlegscheiben D 5,3 mm 

     44 Stück    -  Sechskantmuttern M5, selbstsichernd             

     22 Stück    -  Holzlatten Lärche Maße: 800 x 25 x 43 mm                           

 

 

 

    Hinweise zu unseren Gartenmöbeln aus Lärchenholz 
 
 
Lärchenholz ist ein einheimisches Naturprodukt, das besonders gut für Gartenmöbel 
geeignet ist. Dennoch sollten Sie für Ihr neues Möbel nach Möglichkeit einen Platz 
wählen, an dem keine starken Witterungseinflüsse wirken. 
 
Bitte wählen Sie die Standflächen der Möbel dementsprechend aus und stellen diese 
auf einen unempfindlichen Untergrund. 
 
Da das Holz von Natur aus sehr widerstandsfähig ist, wird es ohne 
Oberflächenbehandlung geliefert. Im Laufe der Zeit ändert Lärchenholz 
witterungsbedingt seine Farbe und vergraut.  
Wenn Sie dies verhindern wollen, empfehlen wir das Holz von Zeit zu Zeit mit einem 
wasserabweisenden, farbpigmentierten Holzpflegemittel z. B. einem Holzpflegeöl für 
Gartenmöbel, zu behandeln. Dadurch wird auch die Feuchtigkeitsaufnahme des 
Holzes verringert und die Lebensdauer erhöht. Beachten Sie bitte, dass das 
Holzpflegemittel unterschiedlich vom Holz aufgenommen wird und es somit zu 
Farbabweichungen kommen kann. Dies unterstreicht die Natürlichkeit des 
Produktes.  
 
Beachten Sie bei der Anwendung immer die Angaben des jeweiligen Herstellers. 
 
Im Winter sollten die Möbel trocken und kühl, zum Beispiel draußen unter einem 
Unterstand oder in einem gut belüfteten Raum gelagert werden. Bei Abdeckung mit 
einer Haube ist unbedingt auf eine gute Belüftung zu achten.  
 
Durch Änderungen der Luftfeuchtigkeit (z.B. bei Lagerung in beheizten Räumen) 
kann es zu Schwundmerkmalen wie z.B. Rissbildung und Verdrehen kommen, dies 
sind natürliche Anpassungsprozesse des Holzes. 
 
 
 

          Wir wünschen Ihnen viel Freude an unserem Produkt! 
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																				Schritt 2:	 
Zum Befestigen der Holzlatten, führen Sie die Flach-
rundschraube durch die entsprechende Bohrung. 
Fügen Sie über das Schraubenende die Kunststoff-
scheibe, sodass diese nach Befestigung der Holzlatte 
zwischen Holz und Metall geklemmt ist. Sichern Sie 
die Schraube mit der Unterlegscheibe und 
Stoppmutter. 
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Schritt 3: 

Verschrauben Sie die Verbindung mit einem 
geeigneten Werkzeug, sodass die Holzlatten              
mit dem Gestell fest verbunden sind.   
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• Achten Sie darauf, dass alle Schraubenverbindungen fest 
angezogen sind. 

• Am einfachsten gelingt der Zusammenbau mit Hilfe einer 
zweiten Person. 

• Eine Haftung für unsachgemäße oder fehlerhafte Montage 
wird ausgeschlossen. 

  

WICHTIGER HINWEIS!  

• Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubenverbindungen    
auf festen Sitz. 

• Achten Sie insbesondere nach dem Zusammenbau darauf, 
dass alle Schraubenverbindungen angezogen sind. 
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Schritt 1: 
Verbinden Sie die einzelnen Verbindungseisen 
mit den Untergestellen an den dafür 
vorgesehenen Löchern. Verwenden Sie hierfür 
die beigefügten Sechskantschrauben mit den 
dazugehörigen Scheiben und Stoppmuttern. 
Richten Sie das Gestell auf einer ebenen 
Fläche aus und ziehen Sie die Schrauben-
verbindung fest an.

	


