B&S informiert :
Wichtige Hinweise für Bangkirai – Balkon- und Terrassendielen:
Je nach Wuchsgebiet können die natürlichen Eigenschaften wie Farbe und Gewicht
variieren.
Das frische Holz enthält rötliche Inhaltsstoffe, die durch Regen oder Feuchtigkeit
auswaschen. Diese Stoffe können umliegende Bauteile verfärben und verschmutzen.
Evtl. angrenzende Bauteile sind bauseits zu schützen.
Starke Sonneneinstrahlung und starke Trocknung können zu Rissbildung führen.
Es können Wurmlöcher in dem Holz vorkommen. Diese beruhen auf Insekten die nur
in dem lebenden Baum vorkommen.
Durch schwankenden Feuchtigkeitshaushalt im Holz durch Wetter bedingte Einflüsse
kommt es zu ausdehnen oder schwinden des Holzes.
Die vorstehenden Eigenschaften sind naturbedingt und sind kein Reklamationsgrund.

Wichtige Hinweise für Glasgeländer und Glasfüllungen:
VSG Scheiben sind zusammengesetzte Glasscheiben mit einer zwischenliegenden
Folie. Diese Folie kann an den Rändern einen Überstand haben. Ein Nachschneiden
ist nicht zulässig die Folie kann sonst durch Schwinden zu kurz werden.
Die Kanten der Geländerscheiben sind poliert es kann bei VSG Scheiben zu
Versetzen zwischen den Scheiben kommen. Bei VSG und ESG Scheiben können
Isotropien auftreten. Das sind Lichtbrechungen die durch zB. Sonneneinstrahlung
das Glas bunt oder farbig schimmern lassen. Kleine „Muscheln“ an den Glaskanten
oder feine Kratzer auf der Oberfläche die aus einer Entfernung von 1m bei normaler
Beleuchtung der Umgebung nicht gesehen werden können sind kein
Reklamationsgrund.
Die vorstehenden Eigenschaften sind produktionsbedingt und sind kein
Reklamationsgrund.
Wichtige Hinweise für Holzstufen und Podestbeläge sowie Holzhandläufe:
Unsere Holzstufen sind aus massiven kammergetrockneten Holzkanteln in fallenden
Breiten verleimt. Es gibt durchgehende oder längsgestoßene Holzplatten. In jedem
Fall erhalten Sie eine hochwertige natürliche Massivholzstufe. Unterschiede in
Farbgebung und Struktur sind naturgegeben und unterstreichen die Echtheit der
Massivholzprodukte.
Fertig montierte Holzstufen und Handläufe sollten nur bei Räumlichkeiten eingesetzt
werden die eine konstante Raumtemperatur von ca. 20 Grad und eine
Luftfeuchtigkeit zwischen 50-60% im Schnitt erzielen. Hohe Temperaturen und
besonders Temperaturschwankungen können zu Rissbildung führen. Besonders in
der Nähe oder unter der Treppe befindliche Heizkörper können zu Schäden führen.
Die Stufen sollten beim Reinigen nur mit einem Nebelfeuchten Tuch gewischt
werden.
Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln ist die Verträglichkeit mit der
Versiegelung vorher an einer nicht auffälligen Stelle zu testen.
Verwenden Sie nur rutschhemmende Produkte zur Pflege !
Die vorstehenden Eigenschaften sind naturbedingt und sind kein Reklamationsgrund.

