
P� egehinweise für Strandkörbe

Holz

Die Hölzer des Strandkorbes werden mit der Zeit die Farbe verlieren und ergrauen. Diese können mit 
einer Holzschutzlasur (bei uns erhältlich) wieder aufgefrischt werden. Hierbei ist es wichtig, das Holz mit 
einem feinen Schmirgelpapier anzuschleifen, um eventuelle Rückstände der alten Lasur vorher zu entfer-
nen.

Beschläge

Die Beschläge des Strandkorbes sollten regelmäßig gereinigt werden, hierfür kann eine Edelstahlpolitur 
genutzt werden.

Ge� echt

Zunächst sollte grobe Verunreinigungen abgesaugt werden. Danach kann das Ge� echt mit einem 
Schwamm und einer milden Seifenlauge (ca. 2 %) gereinigt und dann abgespült werden. Anschließend 
sollte der Strandkorb trocknen, daher bietet es sich an die Reinigung bei gutem Wetter durchzuführen.

Sto� 

Der Sto�  sollte regelmäßig durch Abbürsten oder –saugen von losem Schmutz befreit werden. Dabei 
muss darauf geachtet werden, das Gewebe nicht zu beschädigen. Bei größeren Verschmutzungen sollte 
der Sto�  mit einer milden Seifenlauge (ca. 2 %) gereinigt und anschließend mit Wasser abgespült wer-
den, damit keine Seifenrückstände zurückbleiben. Danach sollte der Sto�  trocknen, daher bietet es sich 
an die Reinigung bei gutem Wetter durchzuführen.
Die Imprägnierung des Sto� es lässt mit der Zeit nach und kann mit einem Imprägnier-Spray (bei uns er-
hältlich) aufgefrischt werden.

Vorknöpftuch/Abdeckplane

Der Strandkorb sollte ausschließlich im trockenem Zustand abgedeckt werden, da sonst die Gefahr von 
Stock� eckenbildung besteht. Sollte der Strandkorb nicht über Rollen verfügen, emp� ehlt es sich, ihn 
etwas aufzubocken, damit er von unten her belüftet wird. Wenn der Strandkorb über ein Vorknöpftuch 
verfügt, sollte dieses geö� net und nach oben zusammmengerollt werden und erst dann die Plane über 
den Strandkorb gelegt werden, damit die Belüftung gewährleistet ist. Bei der Überwinterung emp� ehlt 
es sich, die Abdeckplane in regelmäßigen Abständen zu ö� nen und den Strandkorb zu lüften. Die Reiß-
verschlüsse der Abdeckplane sollten regelmäßig mit einem nicht fettendem Silikonspray (keine Sprays 
auf Öl-Basis verwenden) behandelt werden.
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