
Produktinformation – Hinweise 
Damit Sie lange Freude an Ihrem Objekt haben, beachten Sie bitte folgendes: 
 
Werksandstein rötlich-braun  /  beige 

 
 
Wir uns bemüht, unsere Produkte aus Werksandstein dem Wesersandstein in Struktur und Farbe 
nachzuempfinden. Die leichte wasserlösliche Patinierung gibt jedem Stück ein rustikales 
Aussehen und ersetzt sich mit der Zeit durch die natürliche Patina. 
 
Granitwerkstein 

 
Wird wie der Name schon sagt, aus Granitsplitt gefertigt. Die Farbe des Produktes ist hellgrau mit 
mehr oder weniger schwarzen Sprenkeln, sowie teilweise mit einem leichten Glimmereffekt. 
 
LAgrit 

 
Hat eine Lava-ähnliche Oberflächenstruktur und wirkt besonders schön in grüner Umgebung, d.h. 
an bepflanzten Trögen oder am Quellfindling setzen sich gerne Moose und Flechten an, die dem 
einzelnen Stück den ganz eigenen Charakter verleihen. 
Das Produkt fügt sich nahtlos in die Natur ein. 
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Farben / Ausblühungen 
Auf den Bildern erscheinen die einzelnen Farbausführungen nicht immer gleich. (mal mehr 
rötlich, mal mehr bräunlich) 
Dieses ist auf die unterschiedlichen Witterungsverhältnisse und Tageszeites beim Herstellen 
eines jeden Fotos zurückzuführen. 
Chargenbedingt können die Produkte in Farbton und –itensität variieren. Dieses läßt sich nicht 
immer vermeiden und wird nicht als Reklamationsgrund angesehen. Ausblühungen (weiße 
Beläge) sind ein natürlicher Vorgang und können gelegentlich vorkommen, sie entstehen 
meistens durch besondere Witterungsbedingungen, welchen das Material in jungem Alter 
ausgesetzt sein kann und sind technisch nicht auszuschließen. Die Güteeigenschaften des 
Materials bleiben hiervon unberührt, der Gebrauchswert wird insofern nicht gemindert, als die 
Ausblühungen durch die natürliche Bewitterung (weiches Wasser löst Calciumcarbonat) mit der 
Zeit wieder verschwinden und somit keinen Grund zur Mängelrüge darstellen. 
 
Haarrisse 
Oberflächliche Haarrisse können in manchen Fällen auftreten; mit bloßem Auge sind sie meist 
nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn eine zunächst nasse Oberfläche fast abgetrocknet ist. 
Solche Haarrisse mindern den Gebrauchswert nicht, sofern die normalen Eigenschaften des 
Erzeugnisses nicht beeinträchtigt sind. 
 
Frostbeständigkeit 
Gefrierendes Wasser sprengt nicht nur Heizungs- und Wasserrohre, sondern auch mit Wasser 
gefüllte Pflanz- und Brunnengefäße. 
Deshalb sollten Pflanzbehälter immer gut drainiert werden. Wasserbehälter müssen bei 
Frostgefahr wasserfrei gehalten werden: 
Wenn Sie vor dem Winter die Pumpe aus Ihrem Brunnen entfernen, schrauben Sie den im 
Boden des Behälters befindlichen Stopfen heraus und achten Sie darauf, daß sich kein 
Laub o.ä. ansammelt und das Abflußloch verstopft. 
In Pflanzgefäßen sollte keine Staunässe entstehen (das mögen die meisten Pflanzen sowieso 
nicht). Decken Sie das Wasserabzugsloch mit ein paar Tonscherben ab und füllen Sie zuerst 
Kies oder eine andere Drainageschicht ein, dann gute Pflanzerde. Staunässe kann zu 
Frostschäden führen, hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. 
 
Artikel aus Gusseisen 
Die Schwengelpumpen auf unseren Brunnen sind teilweise aus Gusseisen. Diese werden 
werkseitig grundiert und bedürfen der Pflege durch nachstreichen. Trotzdem kann Rost auftreten, 
teilweise auch aus dem Inneren der Pumpe heraus. 
 
Algenbildung und Kalkablagerungen 
Algenbildung in den Wasserspielen kann man durch Zugabe von Chlor vermeiden. Diese kann zu 
weißen Ablagerungen führen, welche sich aber mechanisch entfernen lassen. 
Je nach Wasserhärte können sich auch Kalkablagerungen bilden. Diese lassen ebenfall 
mechanisch – am Besten nach vorherigem Einweichen – entfernen. Sie können auch einen 
handelsüblichen Steinreiniger auf Säurebasis verwenden, prüfen Sie aber die Wirksamkeit und 
evtl. Beeinflussung des Materials an einer unauffälligen Stelle. 
 
Patina 
Unsere Artikel werden vor der Auslieferung einer eingehenden Kontrolle unterzogen. Um ein 
rustikales Aussehen zu erzeugen, patinieren wir die Sandsteinreplikate mitteln einer neutralen 
und ungiftigen Farblösung, diese ersetzt sich nach einiger Zeit von selbst durch die natürliche 
Patina. Gefällt Ihnen die natürliche Patina nicht oder wird sie – bedingt durch den Standort – zu 
kräftig ausgebildet, reinigen Sie das Element mit der Wurzelbürste und Steinreiniger oder 
vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger. 
 


