
TIPPS AUS DEM HANDWERK

Eine Reise zur Gesundheit Gartenmöbel richtig pflegen
Es gibt Zeiten im Leben, da brauchen wir einfach eine kleine Auszeit für Körper und Seele. Eine Gesund-
heitsreise ist dann bestimmt genau das Richtige für Sie. Die IKK Südwest unterstützt Sie gemeinsam mit 
ihrem Kooperationspartner AKON Aktivkonzept dabei, das richtige Ziel zu finden.

Der Sommer lockt ins Freie und wir genießen im Garten oder auf dem 
Balkon das Wetter und gemütliche Momente. Vorher aber müssen die 
Holzmöbel in Schuss gebracht werden. „Für mich“ hat Tipps für die 
richtige Pflege.

Ob Rückenprobleme, Stress im Beruf, Migräne 
oder Übergewicht: Körperliche oder seelische 
Belastungen begleiten uns häufig durch den 
Alltag. Leider fehlt uns oft die Zeit und Kraft, 
uns diesen Beschwerden intensiv zu widmen 
und etwas dagegen zu unternehmen. Eine Aus-
zeit, in der wir uns voll und ganz auf unseren 
Körper und Geist konzentrieren können, kommt 
da genau richtig: eine Gesundheitsreise aus 
unserem exklusiven Programm IKK Balance.

Raus aus dem Alltag und rein in 
die Erholung
Vielen hilft es, einmal rauszukommen und  
an einem anderen Ort etwas für die eigene 
 Gesundheit zu tun. Von Sankt Peter-Ording bis 
Garmisch-Partenkirchen: Bei IKK Balance können 
Sie aus zahlreichen renommierten Hotels in den 
schönsten Regionen Deutschlands die passende 
Adresse für sich auswählen. Hier sind Sie nicht 
nur medizinisch gut aufgehoben – auch die 
Umgebung und Natur werden zu Ihrer Erholung 
beitragen.

Im Blickpunkt: Bewegung,  
Entspannung und Ernährung
Je nachdem, was Sie gerade belastet, können 
Sie aus unseren Angeboten in den Bereichen 
Bewegung, Entspannung und Ernährung wäh-
len. Bei „fit for work“ erwarten Sie zum Beispiel 
Kurse, die Ihnen gezielt beim Umgang mit 
Stress helfen – wie progressive Muskelentspan-
nung und richtiges Sitzen am Arbeitsplatz. Sie 
können Ihr Programm aber auch ganz individu-
ell zusammenstellen. Wählen Sie dazu einfach 
ein bis zwei Kurse aus unserer Übersicht aus, 
die Sie interessieren. Hier stehen Ihnen zum 
Beispiel autogenes Training, gesunde Ernäh-
rung, Nordic Walking, Rückenschule, Tai Chi und 
Yoga zur Auswahl. Auf der Website unseres 
Kooperationspartners AKON Aktivkonzept 
 erfahren Sie, welche Hotels Ihr gewünschtes 
Programm bzw. Ihre bevorzugten Kurse anbie-
ten. Dort sehen Sie auch, welche Reisetermine 
verfügbar sind und mit welchem Zuschuss Sie 
die IKK Südwest unterstützt:
www.akon.de/ikk-suedwest

Gesundheitsreisen ab 69 Euro
Ihr IKK Balance-Programm mit drei Übernach-
tungen und Vollpension erhalten Sie bereits ab 
69 Euro. Selbstverständlich können Sie Ihren 
Aufenthalt nach Belieben verlängern oder Zu-
satzangebote in Anspruch nehmen, deren Kosten 
Sie selbst übernehmen. Einfach zu planen, ein-
fach zu finanzieren – damit Sie Ihrer Gesundheit 
etwas Gutes tun können.

Gartenmöbel aus Holz sind nicht umsonst sehr 
beliebt – sie sind bequem, strahlen Wärme aus 
und verbreiten eine freundliche Atmosphäre. 
Holz ist außerdem robust und bei richtiger Pflege 
auch langlebig. 

Aber Sonne, Regen, Hitze, Kälte und natürlich 
der Gebrauch hinterlassen Spuren. So sind Fle-
cken und Kratzer auf Dauer genauso unver-
meidbar wie kleine Risse oder die graue Patina, 
die durch UV-Strahlen entsteht. Sie mögen 
lieber den eigentlichen Holzton? Dann greifen 
Sie zu Pflegeölen und Reinigungsbürste. Ist die 
erste Schicht bereits komplett ergraut, können 
Sie diese auch sanft abschleifen und das darun-
ter liegende Holz mit Pflegeöl behandeln. 
Schauen Sie auch, dass Sie kleine Splitter entfer-
nen und die Oberflächen, wenn nötig, glätten. 
Das sieht nicht nur besser aus, sondern beugt 
auch Verletzungen vor. 

Keine Chance für Pilze und Co.
Auch Insekten und Pilze können das Holz schä-
digen. Teakholz und andere tropische Arten 
gelten als resistent gegen Insektenbefall und 
bei regelmäßiger Durchlüftung auch gegen 
Schimmel. Anfälligere Holzsorten werden mit 
einem sogenannten Imprägniergrund gegen 
Schädlinge geschützt. Chemische Holzschutz-
mittel sind vor allem ratsam bei ungeschützten 
und der Witterung ausgesetzten Hölzern, etwa 

bei Terrassen. Beratung dazu gibt es bei den 
Fachbetrieben des Maler- und Lackiererhand-
werks. 

Lagerung ohne Schimmel
Gartenmöbel werden in der Regel nur im Früh-
jahr und Sommer genutzt. Haben Sie keine 
Möglichkeit, Ihre Möbel im Winter innen zu la-
gern, dann decken Sie die trockenen Möbel mit 
einer Plane ab. Verschließen Sie die Plane nicht 
luftdicht und legen Sie zwischen Plane und 
Möbel ein Stück Styropor oder ähnliches – das 
verhindert Schimmel oder Flecken durch 
Schwitzwasser. 

Info
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Auf der 
Website unseres Kooperationspartners AKON 
Aktivkonzept können Sie Ihre Reise individuell 
planen: www.akon.de/ikk-suedwest 

Wir beraten Sie gerne. Über unsere kostenfreie 
IKK Gesundheits-Hotline 0800/0 119 000 
erreichen Sie uns an sieben Tagen in der Woche 
rund um die Uhr.

Fragen

Sie möchten sich neue Möbel anschaffen, 
 deren Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
stammt? Dann können Sie beim Kauf auf be-
stimmte Siegel achten, die dies garantieren. 
Dazu zählen zum Beispiel das FSC- oder 
PEFC-Label. Fachkräfte aus dem Schreiner-  
und Tischlerhandwerk beraten Sie gerne.

Info

Strahlendes Holz dank Öl
Sie möchten Tisch, Stühle und Bänke wieder zum Glänzen bringen? Ein bisschen Zeit und 
Handarbeit investieren und schon können Sie sich an Möbeln erfreuen, die wie neu aus-
sehen. So geht's:

Entfernen Sie leichte Verschmutzungen mit einer Reinigungsbürste, für 
größere Flecken nehmen Sie zusätzlich Entgrauer oder Neutralseife. Richtig 
hartnäckige Stellen lassen sich mit einem Schleifkissen säubern – abschließend 
immer mit Wasser nachspülen.

Tragen Sie Pflegeöl mit einem Pinsel auf. Achten Sie dabei darauf, dass das 
Holz sauber, trocken sowie fett- und wachsfrei ist.

Nach rund 20 Minuten nehmen Sie das überschüssige Öl mit einem weichen 
Tuch wieder ab. Wiederholen Sie den Vorgang noch einmal.

Je nachdem, aus welchem Holz Ihre Möbel hergestellt sind, gibt es verschiedene Öle. 
So eignet sich für Eukalyptusholz natürlich Eukalyptusöl, auch für Teakholz gibt es 
ein  spezielles Öl. Hat sich auf Ihren Möbeln ein grüner Belag gebildet, entfernen Sie 
diesen mit einem Spezialreiniger. Zunächst das Mittel auftragen und einwirken lassen, 
anschließend abbürsten. 

Die Fachbetriebe des Schreiner- und Tischler handwerks sowie der Maler- und Lackierer-
innungen helfen Ihnen gerne weiter.
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