
Für unsere natürlichen Möbel verwenden wir 

ausschließlich erstklassiges Holz. In den Niederlanden, 

aber auch in Europa und sogar am anderen Ende der 

Welt wählen wir die besten Bäume aus. Diese erhalten ein 

zweites Leben als Schrank, Tisch, Stuhl oder Bett.

Jedes Stück Holz, das wir für Ihre Möbel auswählen, ist 

einzigartig, was Struktur, Maserung und Farbe betrifft. 

Risse, kleine Löcher, Unebenheiten und/oder (offene) 

Aststellen sind natürliche Merkmale, die von der Echtheit 

des Holzes zeugen. Dabei handelt es sich nicht um 

Materialfehler, sondern um persönliche Charakteristika, 

mit denen die Natur das Holz ausgestattet hat. Gerade 

diese Merkmale verleihen dem Möbelstück die 

charakteristische abgelebte Optik, die jedes einzelne 

Möbelstück zu einem Unikat macht.

Bei jeder Holzart werden durch (direkte) 

Sonneneinstrahlung oder Kunstlicht Verfärbungen 

auftreten. Wenn Sie einen Artikel aus einer Serie oder in 

derselben Farbe nachbestellen, wird ein arbunterschied 

sichtbar sein.

TEAKHOLZ

Teakholz ist ein asiatisches Hartholz und eine äußerst

robuste Holzart. Teakholz wird nicht umsonst in 

erstklassigen Gartenmöbeln und Bootsteilen verarbeitet. 

In unserer Kollektion führen wir Möbel aus neuem

Teakholz (FSC-Qualität oder Plantagenteak) oder 

wiederverwertetem Teakholz, auch als ‘Driftwood’ 

bekannt. Driftwood ist massives, wiederverwertetes 

Teakholz. Das Holz stammt unter anderem von alten 

Gebäuden, die nicht mehr in Verwendung sind, sowie von 

Booten, Eisenbahngleisen und Reisbehältern. Mithilfe

eines speziellen Verfahrens wird die unverwechselbare

Optik von Treibholz geschaffen.

Risse

Farbunterschiede

Strukturunterschiede

Knoten

MERKMALE VON TEAKHOLZ/DRIFTWOOD

 › grobe Maserung und relativ viele Aststellen

 › von Hand eingesetzte Einsätze in das Holz, 

 wo sich früher Verbindungslöcher befanden

 › kleine Abweichungen der Plattendicke

 › kleine Größenunterschiede hinsichtlich 

 der angegebenen Informationen (handwerklich 

 gefertigt)

 › Farbunterschiede: Durch den langsamen und 

 schwierigen Prozess des Färbens mithilfe von 

 Tonschichten lässt sich die Farbe nur schwer  

 vorhersagen

Teakholz

LIEBE ZU HOLZ



AUSGEGLICHENER FEUCHTIGKEITSGEHALT IST 

WICHTIG

Holz ist ein Naturprodukt, das schrumpfen und sich 

ausdehnen kann. Dies ist auf dessen schwankenden

Feuchtigkeitsgehalt zurückzuführen. Wir bezeichnen dies 

als: ‘Das Holz arbeitet’. Je feuchter die Luft, desto höher 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Holz anschwellen 

(sich ausdehnen) wird. Je trockener die Luft, desto höher 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass Risse im (schrumpfenden) 

Holz entstehen. Diese natürliche Verformung ist 

charakteristisch für Holzprodukte und lässt sich nicht 

verhindern. Sie können die Verformung von Holz jedoch 

minimieren, indem Sie eine gute Luftfeuchtigkeit 

sicherstellen.

SORGEN SIE FÜR EINE GUTE LUFTFEUCHTIGKEIT

Goossens bemüht sich, die Verformung Ihrer Holzmöbel 

möglichst gering zu halten. Zu diesem Zweck werden 

unsere Holzmöbel aus robustem hochwertigem Holz 

gefertigt und die Möbel werden so konstruiert, dass die 

meisten Verformungen durch das Möbelstück selbst 

‘aufgefangen’ werden. Gleichzeitig wird bis zum Zeitpunkt 

der Zustellung darauf geachtet, dass der 

 › Die Luftfeuchtigkeit ist in Indonesien sehr hoch.   

 Dadurch können nach Ankunft in den    

 Niederlanden Schrumpfrisse oder Sprünge   

 entstehen

 › Maserungen, Aststellen und Farbnuancen   

 gehören zu den natürlichen Merkmalen von   

 Teakholz 

MERKMALE VON TEAKHOLZ

 › Teakholz ist sehr hart 

 › Unbehandeltes Teakholz wirkt zu Beginn ein   

 wenig gräulich, erhält mit der Zeit aber eine   

 wärmere Farbe.

Feuchtigkeitsgehalt der Möbel ausgeglichen ist. Auch 

nach Zustellung ist es wesentlich, dass der 

Feuchtigkeitsgehalt des Möbelstücks ausgeglichen 

bleibt. Die Menge an Feuchtigkeit, die Ihr Möbelstück 

zum Zeitpunkt der Zustellung enthält, ist auf die 

durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit (50–55%) 

abgestimmt. Solange die relative Feuchtigkeit bei 

Ihnen zu Hause zwischen 50 und 60% bleibt, bleiben 

Schrumpfen und Ausdehnen minimal.

FRAGEN?

Möglicherweise haben Sie noch Fragen. Die Antworten 

zu den am häufigsten gestellten Fragen finden Sie auf 

unserer Website www.goossenswohnen.de/

kundenservice. Sollten Sie nach Durchsicht unserer 

Website noch immer keine Antwort auf die Frage rund 

um Ihr Produkt, Ihre Bestellung oder die Pflege Ihres

neuen Möbelstücks gefunden haben, können Sie über 

verschiedene Kanäle nachfragen.

 › Mein Goossens. Melden Sie sich an oder  

 erstellen Sie einen Account auf unserer Website.  

 Danach können Sie sich noch einfacher mit uns 

  in Verbindung setzen. Wir haben in diesem Fall  

 direkt all Ihre Daten bei der Hand. 

 › Möchten Sie sich lieber direkt an uns wenden?  

 Rufen Sie unseren Kundendienst unter der  

 Telefonnummer +31 413 212855 an.

GOOSSENS MEUBELEN BV

Anschrift Zentrale und Distributionszentrum 

Doornhoek 38-65, 5465 TB Veghel

Erreichbarkeit Kundendienst

Montag bis Freitag von 08:30 bis 17:30 Uhr

Samstag von 09:00 bis 16:00 Uhr

Telefonnummer: +31 413 212855

E-mail

kundenservice@goossenswohnen.de


