DECKCHAIR

Deck Chair

PRODUKTNUMMER: 100302

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.
Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang
damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw.
Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen
auf.

Deuba Serviceportal

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich
vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

www.Deubaservice.de

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche
Nutzung geeignet.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany

ANLEITUNG
Hartholzmöbel dürfen nicht permanent
im Regen stehen. Sollten Sie ein Öl mit
Farbpigmenten erworben haben, kann
es passieren, dass die Pigmente aus dem
Schutz-Öl ausgewaschen werden. Für die
Folgen, verschmutzter Terrassen oder
Fliesen, übernehmen wir keine Haftung.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche
Nutzung geeignet.

Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung
zum späteren Nachschlagen auf. Sollten
Sie eines Tages das Produkt weitergeben,
achten Sie darauf, auch diese Anleitung
weiterzugeben.
Achtung! Ziehen Sie Schrauben erst
vollständig
an,
wenn
das
Produkt
vollständig aufgebaut wurde. Wenn Sie
Schrauben zu früh festziehen, kann es beim
weiteren Aufbau zu erheblichen Problemen
und Aufbauschwierigkeiten kommen.
Anzahl der erforderlichen Personen zum
Zusammenbau: 2 Personen
PFLEGEANLEITUNG
Naturprodukte aus Holz müssen geölt
werden, um der Witterung im Freien
widerstehen zu können. Die natürlichen
Widerstandseigenschaften
tropischer
Harthölzer (so auch die Ihrer neuen
Gartenmöbel) alleine reichen nicht aus, um
einen ausreichenden Schutz zu bieten.
Wenigstens 2x im Jahr müssen Ihre
Gartenmöbel geölt werden, da Sie sie sonst
dem
natürlichen
witterungsbedingten
Verfall aussetzen.
Dieses Naturprodukt wird durch Wind und
Wetter seine Farbe verändern; das Holz
verfärbt sich und vergraut. Natürliche Risse
können auftreten - der Gebrauchswert
und die Widerstandsfähigkeit sind jedoch
nicht beeinträchtigt. Wenn Sie sorgsam

damit umgehen und die Pflegehinweise
wie nachfolgend umsetzen, werden Sie
diesen Prozess hinauszögern und lange
Zeit Freude an Ihren neuen Möbeln haben

Stellen Sie Hölzmöbel nicht direkt auf den
Rasen. Die Feuchtigkeit aus Erde und Gras
kann trotz Ölung zu Schimmelbildung o.ä.
führen und Ihre Möbel schädigen.

Vorgehensweise:

HINWEISE zu Sitzkissen, Bezügen und/
oder Auflagen:
Sollten Sie Sitzkissen oder Auflagen mit
diesem Artikel erworben haben, beachten
Sie bitte, dass die wasserabweisende
Beschichtung
(nicht
wasserdicht)
bei Waschvorgängen aus dem Stoff
ausgewaschen wird. Ihre örtliche Wäscherei
kann Sie über die Möglichkeiten einer
Nachimprägnierung beraten.
Tipp zur Fleckenentfernung: Vermeiden
Sie
Maschinenwäsche!
Versuchen
Sie erst, den punktuellen Fleck mit
lauwarmem Seifenwasser (ohne aggressive
Reinigungsmittel)
auszuwaschen.
Verwenden Sie keine harten Bürsten, die
die wasserabweisende Schutzschicht des
Kissens bzw. der Auflage verkratzt.

Achten Sie darauf, dass die Holzteile,
bevor sie zusammengebaut werden, mit
lauwarmem Wasser und einer leichten
Seifenlauge (Spülmittel oder Ähnlichem)
abgewaschen werden, um damit Holzstaub
und eventuell vorhandene Öl- oder
Vorbehandlungsrückstände zu entfernen.
Bitte gut trocken reiben, zusammenbauen
und 1 Tag trocknen lassen. Vor dem
späteren Nachölen bitte mit feinem
Schmirgelpapier behandeln und wie zuvor
beschrieben reinigen.
Anschließend mit Hartholzöl oder Teaköl
behandeln - das Naturöl bitte sparsam mit
einem Küchenschwamm aufbringen – 20
Minuten einziehen lassen und das dann
überschüssige Öl gründlich abreiben. Bitte
mit einem flusenfreien Tuch nachreiben

WARNUNGEN & SICHERHEITS
HINWEISE

Vor Inbetriebnahme prüfen ob das Holz
abfärbt und alle Ölrückstände erfolgreich
entfernt wurden.

Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets
aus und platzieren Sie die Komponenten
auf der Oberseite des Kartons oder einer
anderen sauberen Oberfläche. Dies schützt
Ihr neues Produkt. Achten Sie dabei auch
darauf, den Boden nicht zu verkratzen,

Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn
Sie zusätzlich noch die Möbel mit einer
Schutzfolie gegen Witterungseinflüsse wie
Regen, Sporenflug, Staub usw. schützen.
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wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten.
Dieses Produkt sollte nur auf festem,
ebenem Untergrund verwendet werden.
Halten Sie kleine Teile
Reichweite von Kindern.

außerhalb

der

DO’S
Aufgrund der Größe des Produkts empfehlen
wir, dass es dort montiert wird, wo es auch
später genutzt werden soll.
Prüfen Sie ggf. die Beschläge und ziehen
Sie die Schrauben bei Bedarf handfest an.
Sollten Sie keine regelmäßige Pflege und
Wartung durchführen, reduzieren Sie die
Lebensdauer Ihres Produktes erheblich.
Wir können für Folgeschäden, die aus
mangelnder Wartung und Pflege entstehen,
keine
Gewährleistungsansprüche
übernehmen.
Schützen Sie Ihr Produkt vor Regen und
Witterungseinflüssen. Wir empfehlen eine
geeignete Schutzhülle zu verwenden!
Wenn Sie zum Aufbauen bereit sind, stellen
Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge
griffbereit haben und dass Sie viel Platz
sowie einem sauberen, trockenen Ort für
die Montage haben.
Prüfen
Sie
den
Lieferumfang
auf
Vollständigkeit. Spätere Reklamationen
können nicht akzeptiert werden.
Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf
Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrollen kann
es passieren, dass auch die beste Ware auf

dem Transportweg Schaden nimmt. Bauen
Sie in solch einem Fall Ihr Produkt nicht
auf. Defekte Teile können Gefahren und
Gesundheitsschäden nach sich ziehen.
Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt vor
Gebrauch vollständig montiert wird, so wie
auf der Illustration gezeigt. Stellen Sie sicher,
dass die Beine alle Bodenkontakt haben und
Ihr Produkt sicher und fest auf dem Boden
aufgestellt ist. Andernfalls könnte eine
Gefahr entstehen. Überprüfen Sie, dass
alle Schrauben und Bolzen festgezogen sind
und kontrollieren Sie dies regelmäßig. Zur
Reinigung einen Schwamm und warmes
Seifenwasser verwenden. Verwenden Sie
keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder
Waschmittel, z.B. Bleichmittel können das
Produkt beschädigen.

DONT’S
Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, um
dieses Produkt aufzubauen. Die zu große
Kraft eines Elektrowerkzeuges führt dazu,
dass Schrauben überdreht werden und
dadurch nicht mehr halten.
Schrauben oder Bolzen nicht zu
anziehen. Ziehen Sie Schrauben

fest
erst

vollständig an, wenn das Produkt vollständig
aufgebaut wurde. Auf Tischen dürfen Sie
nicht stehen oder sitzen. Verwenden Sie
dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen,
beschädigt oder abgenutzt sind.
Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder
chemische Reinigungsmittel.

INSTRUCTIONS
Only for domestic use and not for commercial use.

Unabhängig von einer ggf. zusätzlich
ausgeführten
Holzoberflächenbehandlung
empfehlen wir, das Produkt NICHT direkt
auf Grasflächen oder losem Untergrund
aufzustellen. Um ein Einsacken in den
Untergrund oder Feuchtigkeitseintritt aus
dem Untergrund zu vermeiden, sollten
Sie das Produkt auf einem geeigneten,
harten Untergrund (z.B. Waschbetonplatten
oder Pflastersteinen) aufstellen. Achten
Sie unbedingt darauf, dass eventuelle
Konstruktionen zum Unterbau ausreichend
stabil sind, um eine Unfall- oder Sturzgefahr
zu vermeiden.

Attention! Please keep this manual for
further references. Should you later on
pass on this furniture to someone else,
please ensure that this manual is also
handed over to them.

with care and follow the maintenance
instructions, hence enjoying using it for a
long time.

WARNING! Do not tighten the screws
completely until the product has been
fully assembled. If you do tighten them
completely at an early stage, significant
problems could occur during the further
assembly of the product.

Lassen Sie ihr Produkt nicht im Regen stehen.
Schützen Sie es vor Witterungseinflüssen.
Zu Zeiten von Frost und über den Winter
empfehlen wir, die Produkte trocken und
geschützt einzulagern.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Make sure that all wooden parts are
cleaned with lukewarm water and a mild
soap solution (detergent or similar) before
being assembled in order to remove wood
dust and any existing oil or pretreatment
residues. Please rub all wooden parts well
until dry, assemble them and leave it all to
dry for a day.
Before you impregnate your garden
furniture with oil again, first sand the
surface with fine sandpaper and clean the
wood as previously instructed. Then treat
the wood with hardwood oil or teak oil.
Apply one of those natural oils sparingly
with a kitchen sponge and leave them to
permeate the wood for 20 minutes before
wiping any excess amount thoroughly.
Finally polish the surface with a lint-free
cloth.

www.Deuba24online.de
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Amount of persons
assembly: 2 persons

needed

for

the

Natural wood products must be oiled in
order to resist outdoor weather conditions.
Tropical hardwoods (including those in your
new garden furniture) are naturally weather
resistant however this characteristic does
not suffice to provide a continuously
adequate protection.
Your garden furniture should be oiled at
least twice a year to prevent deterioration
caused by weather conditions.
The color of this natural product will change
due to the wind and weather influences and
turn grayish. Natural cracks may also occur
for the same reasons. The value as well as
the durability of your furniture is however
not affected. You will delay this natural
process if you handle your garden furniture

5
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How to proceed:

Please ensure that all oil residues were
removed successfully and check whether
the wood does stain before using your
furniture for the first time.
For best results protect the furniture with
a protective covering against weather
influences such as rain, airborne spores,
dust, etc.

Hardwood furniture must not stay in the
rain constantly. If you have purchased a
wood with colored pigments, it may occur
that the pigments get washed out from the
protective oil layer. We assume no liability
for the subsequently soiled terraces or tiles.
Do not place your garden furniture directly
on the lawn. The moisture arising from the
soil and grass can cause the wood, despite
having been oiled beforehand, to mold and
consequently damage your furniture.
Notes for seat cushions, covers and/or
pads:
If you have purchased seat cushions or
pads with this product, please note that
the protective layer of water repellent (not
waterproof) will wear off during the washing
process. Your local laundry can advise you
on the options for re-impregnating the
fabric.
Tips for removing stains: do not wash in
the washing machine! First try to wash out
the spotted stain with warm soapy water
(do not use aggressive detergents). Also do
not use hard brushes that would scratch the
water-repellent protective layer from the
cushion or pad.
WARNINGS & SAFETY
Unpack all parts and elements of the set
and place the components on the upper
surface of the packaging or any other clean
surface. This will protect your new product.
Also be careful to not to scratch the floor
while working with tools.
This product should only be used on a firm
and level surface.

Keep small parts out of reach from children.

DO’S
Due to the size of the product we
recommend that you assemble it in the
place where it shall later be used.
Do check, if necessary, the fittings and
tighten the screws by hand if required.
If you do not perform regular care and
maintenance on your product, you
automatically and considerably reduce
its durability. We will not accept any
warranty claims for damages resulting from
inadequate maintenance and care.
Protect your product against rain and
weather influences. We recommend using a
protective covering!
When you are ready to assemble this
product, make sure that you have all the
needed tools handy and that you have
enough space as well as a clean and dry
spot for the fitting.

time, make sure that the product is fully
assembled as depicted in the illustrations.
Ensure that all the feet are in contact with
the ground and your product is positioned
safely and firmly. Otherwise you make
yourself exposed to potential hazard.
Verify that all screws and bolts are tightly
fastened and control them regularly.
Use a sponge and warm soapy water for
cleaning. Do not use solvent-based cleaners
or detergents e.g. bleaching agent as those
can damage the product.

DONT’S
Do not use any electric tools to assemble
this product. An electric tool uses too much
power and hence overtightens the screws
.Those subsequently do not hold any more.
Do not fasten screws and bolts too tightly
at first. Only fasten them tightly once the
product is fully assembled.
Do not sit nor stand on tables.
Do not use this product if parts are missing,
damaged or worn out.

Check that all purchased parts have been
delivered. Later complaints will not be
accepted.
Verify every single part and element for
damages. Despite careful controls it can
happen that the best products take damage
during shipping. In such case do not
build up the product. Defect parts can be
dangerous and detrimental to one’s health.
Before using your furniture for the first

www.Deuba24online.de
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Never use chemical cleaners or abrasive
detergents.
Regardless of the fact that you might just
have treated the wood surface again, we do
NOT recommend you to place your garden
furniture directly on the grass or on loose
surfaces. Install your product on a suitable
hard surface (such as concrete or paving
stones) that will prevent the furniture from
sinking into the ground or from moisture
ingress. It is imperative to ensure that
potential structures that will serve as subbase are sufficiently stable, henceforth
avoiding accidents or falls.
Do not leave your product outside in the
rain. Protect it from weather influences. We
recommend covering and storing them in a
dry place during winter or frost times.

ORIENTATION
Meubles de bois franc ne doit pas rester
dans la pluie cesse. Si vous avez acheté
un bois avec des pigments colorés, il peut
arriver que les pigments se lavés hors de la
couche d’huile protectrice. Nous n’assumons
aucune responsabilité pour les terrasses ou
les tuiles souillées en conséquence.

Uniquement pour usage domestique et non pour un usage
commercial.

Attention! Gardez ce manuel pour toute
référence ultérieure. Si un jour vous donner
cet article à quelqu’un d’autre, assurezvous que ce manuel leur soit également
remis.

naturel si vous gérez vos meubles de
jardin avec soin et suivez les instructions
de maintenance, donc profiter de l’utiliser
pendant une longue période.

Ne placez pas vos meubles de jardin
directement sur la pelouse. Même si le
bois a été préalablement huilé, l’humidité
provenant du sol et de l’herbe peut faire
moisir le boi et par conséquent endommager
vos meubles.

Comment procéder:
ATTENTION! Ne pas serrer les vis
complètement jusqu’à ce que l’article
ait été entièrement assemblé. Si vous
serrez complètement à un stade précoce,
des problèmes importants pourraient se
produire lors de l’assemblage ultérieur de
l’article.
Nombre de personnes nécessaires pour
l’assemblage: 2 personnes
INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE
Produits en bois naturel doivent être huilés
pour résister aux conditions climatiques
extérieures. Feuillus tropicaux (y compris
ceux de votre nouveau mobilier de jardin)
sont naturellement résistants météo
Cependant cette caractéristique ne suffit
pas à assurer une protection continue
adéquate.
Votre mobilier de jardin doit être huilé
au moins deux fois par an pour prévenir
la détérioration causée par les conditions
météorologiques.
La couleur de ce produit naturel va changer
en raison des vent et météo influences
et tourner grisâtre. Fissures naturelles
peuvent également se produire pour les
mêmes raisons. La valeur ainsi que la
durabilité de votre mobilier ne est toutefois
pas affectés. Vous retarder ce processus

Assurez-vous que toutes les pièces en
bois sont nettoyés avec de l’eau tiède et
une solution de savon doux (détergent
ou similaire) avant d’être assemblés pour
enlever la poussière de bois et les résidus
de pétrole ou de prétraitement existantes.
Se il vous plaît frotter toutes les parties
en bois et à sec, les assembler et de tout
laisser sécher pendant une journée.
Avant de vous imprégner vos meubles de
jardin avec de l’huile à nouveau, d’abord
poncer la surface avec du papier de verre
fin et nettoyer le bois comme expliqué
précédemment. Puis traiter le bois avec de
l’huile de bois franc ou de l’huile de teck.
Appliquer une de ces huiles naturelles avec
parcimonie avec une éponge de cuisine et
les laisser imprégner le bois pendant 20
minutes avant d’essuyer tout excédent
soigneusement. Enfin polir la surface avec
un chiffon non pelucheux.

Remarques pour les coussins, les housses
et/ou pads:
Si vous avez acheté des coussins ou des
pads avec ce produit, veuillez noter que la
couche de protection imperméable (donc
non étanche) sur le tissu disparaitra durant
le lavage.
Votre blanchisserie pourra vous conseiller
sur les options offertes pour ré-imprégner
le tissu.
Conseils pour enlever les taches: ne pas
laver les tissus dans le lave-linge! Essayez
d’abord de faire disparaitre la tache avec
de l’eau chaude savonneuse (ne pas utiliser
de détergents agressifs). De plus, ne pas
utiliser de brosses dures qui pourraient
rayer la couche de protection imperméable
des coussins ou pads.
MISES EN GARDE ET SÉCURITÉ
Déballez toutes les pièces et éléments du
set et placez les composants sur le dessus
du carton ou toute autre surface propre.
Ceci protègera votre nouvel article. Veillez
à ne pas rayer le sol lorsque vous utilisez
des outils.

Se il vous plaît se assurer que tous les
résidus de pétrole ont été supprimées et
vérifier si le bois ne tache avant d’utiliser
votre mobilier pour la première fois.
Pour de meilleurs résultats de protéger les
meubles avec un revêtement de protection
contre les intempéries telles que la pluie,
spores, la poussière, etc.
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Conservez les pièces de petite taille hors de
portée des enfants.

DO’S
Compte tenu de la taille de l’article, nous
vous recommandons de l’assembler à
l’endroit où il sera utilisé plus tard.
Vérifiez les raccords et resserrez les vis à la
main si nécessaire.
Si vous n’entretenez pas régulièrement
votre article, vous réduisez sa durée de vie
considérablement. Nous pouvons accepter
des réclamations pour des dommages
résultant d’un manque de maintenance ou
d’entretien.
Conservez votre article à l’abri de la pluie
et des intempéries. Nous recommandons
l’utilisation d’une housse de protection !
Avant de commencer l’assemblage, assurezvous que tous les outils nécessaires soient à
votre portée de main et que vous disposez
de suffisamment d’espace ainsi que d’un
endroit propre et sec pour le montage.
Vérifiez que la livraison est complète. Toute
réclamation ultérieure ne pourra pas être
acceptée.
Contrôlez le bon état de chacun des
éléments et pièces. Malgré des contrôles
minutieux, il peut arriver que même les
marchandises excellente qualité soient
abîmées au cours de l’acheminement. Dans
ce cas, ne procédez pas à l’assemblage
de votre article. Les pièces défectueuses
peuvent être dangereuses et nuire à la
santé.
Avant l’utilisation, assurez-vous que le
présent article soit complètement monté,
comme indiqué sur l’illustration. Assurez-

vous que les tous les pieds soient en contact
avec le sol et que votre article repose
correctement et de façon stable sur le sol.
Dans le cas contraire, risque potentiel de
danger.
Vérifiez que tous les boulons et vis soient
bien serrés et contrôlez régulièrement le
serrage.
Pour le nettoyage, utilisez une éponge et
de l’eau tiède légèrement savonneuse.
N’utilisez pas de produits ou de détergents
à base de solvants tels les produits
blanchissants, par exemple, qui risquent
d’endommager l’article.

DONT’S
N’utilisez pas d’outils électriques pour
l’assemblage de cet article. La force
excessive des outils électriques fait que les
vis sont bien trop serrées et finissent par
ne plus tenir.
Au départ, ne pas serrer les vis ou boulons
trop
fort.
Serrez-les
complètement
uniquement
lorsque
le
produit
est
entièrement assemblé.

N’utilisez pas cet article dans l’éventualité
ou des pièces seraient manquantes,
endommagées ou usées.

TEIL

N’utilisez jamais de produits abrasifs ou de
détergents chimiques.
Indépendamment du fait que vous avez
peut-être tout récemment traité la surface
du bois, nous ne vous recommandons PAS
de placer vos meubles de jardin directement
sur l’herbe ou des surfaces meubles. Placez
votre article sur une surface suffisamment
solide (tel que le béton ou des pavés), cela
empêchera aux meubles de s’enfoncer dans
le sol ou une infiltration d’humidité. Il est
impératif de s’assurer que les structures
potentielles qui servent de substruction
sont suffisamment stables afin d’éviter les
accidents ou chutes.
Ne laissez pas cet article à l’extérieur sous
la pluie. Protégez-le contre les intempéries.
Durant les périodes de gel et en hiver, nous
vous recommandons de le stocker dans un
endroit sec et protégé.

Ne montez pas ou ne vous asseyez pas sur
des tables.
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NR.

STK.

1

2

2

4

3

2

4

2

5

2
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4
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2
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6
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6
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2
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2
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2
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1
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1
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2
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2

E

1
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1

A
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2

F

B
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6

9

9
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9
1
4

5
10
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7
2
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3
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Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an
unsere geschulten Mitarbeiter unter www.Deubaservice.de
Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für
Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen,
besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de
Dort finden Sie auch regelmäßige
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.
Ein Besuch wird sich immer lohnen.
Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Copyright by

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

