
LOCHBLECH
⇒ MATERIAL UND VERARBEITUNG

Wir verwenden gestreckten Stahlbleche oder Lochungen für Royal Garden / MWH Tischen und 
Stühlen. Die durch die Löcher und Reliefmuster für Leichtigkeit, Eleganz und raffinierten 
Geschmack. Wir mobilisieren die Möbel mit dem SENDZIMIR ™ Prozess, dann überziehen sie 
elektrostatisch. Das Beschichtungspulver hier verwendete abriebfest ist.

⇒ REINIGUNG UND PFLEGE

Verwenden Sie einfach warmem Wasser und einem Schwamm zu reinigen Ihre Möbel. 
Verwenden Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel. Schütten Sie keine Tinte oder 
eine andere Chemikalie, die Ihre Möbel verfärben kann. Stellen Sie keine heißen Gegenstände 
wie Pfannen, Backbleche oder Lichter. Spülen Sie oft mit frischem Wasser, um Partikel, die 
zerkratzt oder korrodieren Ihre Möbel zu entfernen. NIEMALS Ihre Royal Garden / MWH, um 
Salz, salzig Winde oder Meerwasser. Royal Garden / MWH ist ein Stahlprodukt und bleibt 
extrem anfällig für den korrosiven Eigenschaften von Luft Salz. NIEMALS decken Ihren Royal 
Garden / MWH mit jedem Schutzmaterial oder Ort in einen Lagersituation. Abdecken Royal 
Garden / MWH kann Korrosion oder verfärben beginnen.

⇒ SCHUTZ UND WINTERLAGER

Royal Garden / MWH Möbel sind sehr wetterfest, lassen Sie es einfach draußen den ganzen 
Winter über. Royal Garden / MWH benötigt keinen Winterschutz. Hinweis! Verwenden Sie keine 
Folien, Leinwand, Plane oder einem anderen Material, um Royal Garden / MWH abdecken! 
Feuchtigkeit, chemische Zusätze oder Form zwischen der Abdeckung und Möbel können zu 
Schäden führen oder zu verfärben.



PERFORATED SHEET METAL
⇒ MATERIAL AND WORKMANSHIP

We use stretched steel sheets or punched holes for Royal Garden/MWH tables and chairs. The 
patterns created by the holes and relief suggest lightness, elegance and refined taste. We 
galvanise the furniture using the SENDZIMIR™ process, then coat them electrostatically. The 
coating powder used here is abrasion resistant. 

⇒ CLEANING AND CARE

Simply use warm water and a sponge to clean your furniture. NEVER use abrasive or caustic 
cleaning agents. Do not spill ink or any other chemical which may discolor your furniture. Do not 
place hot objects such as pans, baking trays or lights. Rinse often with fresh water to remove 
particles which may scratch or corrode your furniture. NEVER expose your Royal Garden/MWH 
to salt, salty winds or sea water. Royal Garden/MWH is a steel product and remains extremely 
vulnerable to the corrosive effects of airborne salt. NEVER cover your Royal Garden/MWH with 
any protective material or place into a storage situation. Covering Royal Garden/MWH may 
initiate corrosion or discolor.

⇒ PROTECTION AND WINTER STORAGE

Royal Garden/MWH furniture is highly weatherproof, just leave it outside throughout the 
winter. Royal Garden/MWH requires no winter protection. Note! Do not use foil, canvas, 
tarpaulin or any other material to cover Royal Garden/MWH! Moisture, humidity, chemical 
additives or mould between the covering and furniture can lead to damage or to discolor. 


