
Gebrauch

Welche Funktionen bietet der Fieldchair?
Der Fieldchair ist ein einzigartiger Gartenstuhl gefertigt aus holländischem Lärchenholz. 
Der Fieldchair ist so gebaut, dass man ihn zusammenklappen und daher überall hin 
mitnehmen kann. Das wird noch einfacher gemacht, da man den Fieldchair auch an 
seiner Schlaufe aufhängen kann.
Wogegen ist der Fieldchair nicht beständig?
Wir empfehlen den Fieldchair während der Wintermontate gegen frostige Verhältnisse 
zu schützen. Dadurch wird die Lebensdauer erheblich erhöht. Es ist außerdem 
wichtig, ihn an einem trockenen Ort zu lagern. Jede Holzsorte wird draußen schneller 
angegriffen als drinnen.

Sicherheit

Welche Sicherheitsrisiken bestehen beim Fieldchair?
Wie bei jedem anderen klappbaren Stuhl, muss man darauf achten, Finger oder Hände 
nicht einzuklemmen.

Pflege

Worauf muss ich bei der Pflege des Fieldchair achten?
Der Fieldchair ist gefertigt aus unbehandeltem holländischen Lärchenholz. Wie jede
andere Holzart, bleicht dieses mit der Zeit aus. Möchten Sie diesen Prozess 
verlangsamen, dann können Sie den Stuhl mit einer, überall erhältlichen, Beize mit UV-
Schutz behandeln. Wir empfehlen den Fieldchair während der Wintermontate gegen 
frostige Verhältnisse zu schützen. Es ist außerdem wichtig, ihn an einem trockenen Ort 
zu lagern.
Wie wichtig ist die Pflege des Fieldchair?
Um die Lebensdauer des Fieldchair zu optimieren ist es wichtig, sich an die 
Pflegehinweise zu halten.
Welche Reinigungsmittel kann man für Fieldchair verwenden?
Der Fieldchair ist aus Lärchenholz gefertigt. Wenn man Reinigungsmittel verwendet, 
um den Fieldchair zu reinigen, muss man darauf achten, dass diese speziell für 
Lärchenholz sind. Damit kann man eventuelle Beschädigungen des Fieldchair 
verhindern.

Wetterverhältnisse

Gegen welche Wetterverhältnisse ist der Fieldchair beständig?
Im Prinzip ist der Fieldchair beständig gegen alltägliche Wetterverhältnisse. Der 
Fieldchair wird dann jedoch schneller verwittern und seine Lebensdauer wird dadurch 
verkürzt.
Wie kann ich den Dutchtub Loveseat vor unterschiedlichen Wetterverhältnissen 
schützen?
Bei Nichtgebrauch raten wir, den Fieldchair an einem trockenen, überdachten Platz zu
lagern; vorallem während der Wintermonate.

Material

Aus welchen Materialien ist der Fieldchair gefertigt?
Lärchenholz, Kunststoff und verzinktem Stahl.
Wieviel wiegt der Fieldchair?
Der Fieldchair wiegt 10 kg.
Kann man den Fieldchair einfach transportieren?
Durch das zusammenklappbare Design, das leichte Gewicht und die Schlaufe ist der
Fieldchair einfach mitzunehmen und zu transportieren.
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Verpackung

Wie wird der Fieldchair verpackt?
Der Fieldchair wird einzeln verpackt in einer Kartonschachtel.
Welche Verpackungsmaterialien werden dafür verwendet?
Karton.
Welche Größe hat die Verpackung?
98×65×21cm.


