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Technische Angaben nach europäischer Norm (EN ISO) /
Technical specifications according to European standard (EN ISO):

Farbechtheit (gering 1- sehr gut 5) / Colourfastness (low 1- very good 5) 

Lichtechtheit (gering 1- sehr gut 8) / Lightfastness (low 1- very good 8)

• Scheuertouren / Abrasion resistance:
   Empfohlene Scheuertouren nach der Martindale-Methode / Recommended scrubbing tours according to the Martindale method:

    10.000: für private Haushalte bei weniger Gebrauch / private households with less frequent use

    15.000: für private Haushalte bei regelmäßigen Gebrauch / private households with regular use

    20.000: für öffentliche Umgebungen bei regelmäßigen Gebrauch / public surroundings with regular use

    30.000: für öffentliche Umgebungen bei intensivem Gebrauch / public surroundings with intensive use

    40.000: für öffentliche Umgebungen bei sehr starkem Gebrauch / public surroundings with very heavy use

Ein Stoff, der auf einer weichen Polsterung verwendet wird, besitzt zudem eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung als derselbe Stoff auf einer harten Polsterung. / 
A fabric used on soft upholstery is also more resistant to abrasion than the same fabric on hard upholstery.

Besondere Eigenschaften, Outdoorstoffe:
Special propert ies, outdoor fabrics:

• Hohe Lichtechtheit / High lightfastness
• Hohe Abriebfestigkeit / High abrasion resistance
• 100% Wasserfest / 100% Waterproof
• Pflegeleicht / Easy to clean
• Antibakteriell / Antibacterial
• Stoff darf nicht gebügelt werden / Non-iron fabric
• Schadstoffgeprüfte Textilien / Tested for harmful substances
• Zusammensetzung / Composition: 88 % Polyester + 12 % Polyethylen / Polyethylene

• Scheuertouren / Abrasion resistance:  > 80 000 

• Pilling: 5 - Pilling-Scala (starke Flusenbildung 1- keine Flusenbildung 5) / (high pilling 1- no pilling 5)

• Lichtechtheit / Lightfastness: +/- 7

• Wassersäule von / Water cloumn of: ± 10 meter / metres

Outdoorstoff/Outdoor fabric OD1101:

Outdoorstoff/Outdoor fabric OD1220:
• Hohe Lichtechtheit / High lightfastness
• Hohe Farbechtheit / High colour fastness
• Wasserabweisend / Water-repellent
• Fleck- und Schimmelbehandelt / Stain and mildew treatment
• Stoff darf nicht gebügelt werden / Non-iron fabric
• Schadstoffgeprüfte Textilien / Tested for harmful substances
• Zusammensetzung / Composition: 100 % PAN

• Scheuertouren / Abrasion resistance:  > 16 000 

• Pilling: 4-5 - Pilling-Scala (starke Flusenbildung 1- keine Flusenbildung 5) / (high pilling 1- no pilling 5)

• Lichtechtheit / Lightfastness: +/- 7

• Farbechtheit bei Abrieb / Colour fastness to rubbing: 4-5

• Farbechtheit bei chloriertem Wassser / Colour fastness to chlorinated water: 5
• UV-Resistenz / UV-Resistance: 50+

• Wasserabweisend / Water-repellent

Die verschiedenen Farben, Designs und Strukturen finden Sie in unserer Stoffkollektion!
For further information about colours, designs and structures have a look at our fabric collection!

Achtung/Attention:
• Outdoorstoff OD1220 ist ein wasserabweisender, nicht wasserfester Outdoorstoff. Damit Sie länger Freude 
an ihrem Möbel haben, empfehlen wir zur Vermeidung von Schmutz und Nässe die von Bullfrog passend zu 
ihrem Outdoor-Möbel angebotenen wasserfesten Schutzhüllen.
Infos hierzu entnehmen Sie bitte Seite 5.
• Outdoor fabric OD1220 is a water-repellent, not waterproofed outdoor fabric. To ensure you long pleasure with 
your furniture, we recommend the suitable waterproofed protective covers of Bullfrog to avoid dirt and wet.
Further Informations please see page 5.
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Die verschiedenen Farben, Designs und Strukturen finden Sie in unserer Stoffkollektion!
For further information about colours, designs and structures have a look at our fabric collection!

Besondere Eigenschaften, Outdoorstoffe:
Special propert ies, outdoor fabrics:

• Hohe Lichtechtheit / High lightfastness
• Hohe Abriebfestigkeit / High abrasion resistance
• Säureresistent / Resistant to acids
• Schimmel- und Bakterienresistent / Resistant to mold and bacteria
• Milbenresistent / Anti-mite treatment
• Antibakteriell / Antibacterial
• Nicht allergen / Non-allergenic
• Farbecht bei Sonnenlicht / Colourfast to sunlight
• Ökologisch und zu 100% recyclebar / Ecological and 100% recyclable
• Warm im Winter, kühl im Sommer / Cool in summer, warm in winter
• Verschleißfest / Wear-resistant
• Bügelfreier Stoff / Non-iron
• Stoff darf nicht gebügelt werden / Fabric must not be ironed
• Zusammensetzung / Composition: 100% PP

• Leicht trocknend / Quick-drying

Technische Angaben nach europäischer Norm (EN ISO) /
Technical specifications according to European standard (EN ISO):

Lichtechtheit (gering 1- sehr gut 8) / Lightfastness (low 1- very good 8):

• Lichtechtheit / Lightfastness: 7

• Pilling: 4-5 - Pilling-Scala (starke Flusenbildung 1- keine Flusenbildung 5) / (high pilling 1- no pilling 5)

• Scheuertouren / Abrasion resistance:  > 40 000 
   Empfohlene Scheuertouren nach der Martindale-Methode:

    Recommended abrasion cycles, using the Martindale method:

    10.000: für private Haushalte bei weniger Gebrauch / private households with less frequent use

    15.000: für private Haushalte bei regelmäßigen Gebrauch / private households with regular use

    20.000: für öffentliche Umgebungen bei regelmäßigen Gebrauch / public surroundings with regular use

    30.000: für öffentliche Umgebungen bei intensivem Gebrauch / public surroundings with intensive use

    40.000: für öffentliche Umgebungen bei sehr starkem Gebrauch / public surroundings with very heavy use

Ein Stoff, der auf einer weichen Polsterung verwendet wird, besitzt zudem eine größere Widerstandsfähigkeit

gegenüber Abnutzung als derselbe Stoff auf einer harten Polsterung. / A fabric used on soft upholstery is also

more resistant to abrasion than the same fabric on hard upholstery.

Outdoorstoff/Outdoor fabric OD1401 / OD1411 / OD1421 / OD1431 / OD1441 / OD1461 / OD1666:
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Achtung/Attention:
• Outdoorstoffe OD1401 / OD1411 / OD1431 / OD1441 / OD1461 sind wasserabweisende, nicht wasserfeste
Outdoorstoffe. Damit Sie länger Freude an ihrem Möbel haben, empfehlen wir zur Vermeidung von Schmutz und 
Nässe die von Bullfrog passend zu ihrem Outdoor-Möbel angebotenen wasserfesten Schutzhüllen.
Infos hierzu entnehmen Sie bitte Seite 5.
• Outdoor fabrics OD1401 / OD1411 / OD1431 / OD1441 / OD1461 are water-repellent, not waterproofed outdoor
fabrics. To ensure you long pleasure with your furniture, we recommend the suitable waterproofed protective covers
of Bullfrog to avoid dirt and wet.
Further Informations please see page 5.



Die verschiedenen Farben, Designs und Strukturen finden Sie in unserer Stoffkollektion!
For further information about colours, designs and structures have a look at our fabric collection!

Besondere Eigenschaften, Outdoorstoffe:
Special propert ies, outdoor fabrics:

Outdoorstoff/Outdoor fabric OD1288 / OD1487 / OD1488:
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Achtung/Attention:
• Outdoorstoffe OD1288 / OD1487 / OD1488 sind wasserabweisende, nicht wasserfeste Outdoorstoffe.
Damit Sie länger Freude an ihrem Möbel haben, empfehlen wir zur Vermeidung von Schmutz und Nässe die von 
Bullfrog passend zu ihrem Outdoor-Möbel angebotenen wasserfesten Schutzhüllen.
Infos hierzu entnehmen Sie bitte Seite 5.
• Outdoor fabrics OD1288 / OD1487 / OD1488 are water-repellent, not waterproofed outdoor fabrics. To ensure 
you long pleasure with your furniture, we recommend the suitable waterproofed protective covers of Bullfrog to 
avoid dirt and wet.
Further Informations please see page 5.

• Sehr weich / Extremely soft
• Garn mit geringer Saugfähigkeit, schnelltrocknend und schmutzabweisend
  / Low absorbancy yarn, fast-drying and stain-resistant
• Hohe Abriebfestigkeit / High abrasion resistance
• Schimmel- und Bakterienresistent / Resistant to mold and bacteria
• Antibakteriell / Antibacterial
• Nachhaltiges Produkt und zu 100% recyclebar /
   Sustainable product and 100% recyclable
• Stoff darf nicht gebügelt werden / Fabric must not be ironed
• Zusammensetzung / Composition: 100% PP

Technische Angaben nach europäischer Norm (EN ISO) /
Technical specifications according to European standard (EN ISO):

Farbechtheit (gering 1- sehr gut 5) / Colourfastness (low 1- very good 5)

Lichtechtheit (gering 1- sehr gut 8) / Lightfastness (low 1- very good 8)

• Farbecht, UV-Beständigkeit 1500h / Colourfastness to UV stability 1500h: 4
• Farbecht bei Licht / Colourfast to light:  > 7
• Farbecht/Witterungsbeständig / Colourfast to Weathering:  > 4-5
• Farbecht bei Abriebfestigkeit, trocken / Colourfast to rubbing dry: 5
• Farbecht bei Abriebfestigkeit, nass / Colourfast to rubbing wet: 4/5
• Farbecht bei chlorhaltigem Poolwasser / Colourfast to chlorinated pool water: 5
• Farbecht bei chlorhaltigem Meerwasser / Colourfast to chlorinated sea water: 4/5
• Resistenz gegen flüssige Flecken (Farbecht) (getestet mit Wein, Sonnencreme, Olivenöl) /
   Resistance to liquid stains (Colourfast) (tested on wine, sun cream, olive oil): 5
• Wasseraufnahme, Garn / Water absorption of the yarn:  0,13%
• Pilling: 5 - Pilling-Scala (starke Flusenbildung 1- keine Flusenbildung 5) / (high pilling 1- no pilling 5)

• Scheuertouren / Abrasion resistance:  > 35 000 
   Empfohlene Scheuertouren nach der Martindale-Methode:

    Recommended abrasion cycles, using the Martindale method:

    10.000: für private Haushalte bei weniger Gebrauch / private households with less frequent use

    15.000: für private Haushalte bei regelmäßigen Gebrauch / private households with regular use

    20.000: für öffentliche Umgebungen bei regelmäßigen Gebrauch / public surroundings with regular use

    30.000: für öffentliche Umgebungen bei intensivem Gebrauch / public surroundings with intensive use

    40.000: für öffentliche Umgebungen bei sehr starkem Gebrauch / public surroundings with very heavy use

Ein Stoff, der auf einer weichen Polsterung verwendet wird, besitzt zudem eine größere Widerstandsfähigkeit

gegenüber Abnutzung als derselbe Stoff auf einer harten Polsterung. / A fabric used on soft upholstery is also

more resistant to abrasion than the same fabric on hard upholstery.



Schutzhüllen / Protective covers:

Verwendung der Schutzhüllen / Using the protective covers:

• Stoff / Fabric: OD1101 (Eigenschaften siehe Seite 2 / characteristics see page 2)
• Farbe/ Colour: 65 Kieselgrau / Pepple grey

1. Legen Sie die Schutzhülle (a) von oben
auf das Möbelstück.

2. Ziehen sie die Ecken zurecht, bis die 
Schutzhülle das Möbelstück abdeckt.

3. Verbinden Sie nun die Gurtbänder (b) 
an der Unterseite mit den Klippverschlüssen.

1. Place the protective cover (a) from 
above onto the furniture.

2. Pull the protective cover rightly until it 
covers the furniture.

3. Connect the straps with the closing 
clips (b) underneath the furniture.

Achtung! Die Schutzhüllen sind ein idealer Schutz vor Nässe und Schmutz. Bitte beachten Sie hierbei, dass sich durch
Temperaturunterschiede Feuchtigkeit unter der Hülle bilden kann. Es entsteht eine natürliche Kondensatbildung. 
Achten Sie daher bitte unbedingt darauf, die Hüllen regelmäßiges zum Lüften und trocknen des Möbels 
abzunehmen um Stockflecken und Schimmelbildung zu vermeiden. Bei längerer Lagerung der Schutzhüllen ist
zwingend zu beachten, dass sie nicht feucht gelagert werden. Bitte immer vor dem Lagern trocknen lassen. 
Attention! The protective covers are an ideal protection against moisture and dirt. Please note that due to
differences in temperature damp may occur under the protective cover. It occurs a natural condensation. To 
avoid mould stains and mould formation, the covers must be removed regularly for ventilation and drying of 
furniture. During storage of protective covers, the covers should not be stored damp over a longer period. 
Please always allow the fabric to dry before storage.

a

b

b

b

b

b

b

b

Abb. Beispiel / Fig. example:
OD0718 Gajus
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• Damit Sie lange Freude an Ihrem Outdoor-Möbel haben, empfiehlt Bullfrog zum Schutz vor Schmutz und Nässe
   die passend zu ihrem Outdoor-Möbel angebotenen Schutzhüllen. Die Schutzhüllen sind wasserfest und in 
   Stoff OD1101/Farbe 65 Kieselgrau erhältlich! 
• To ensure long pleasure with your outdoor furniture, Bullfrog recommends the suitable protective covers of Bullfrog. 
   Use Bullfrog covers for your outdoor furniture to avoid dirt and wet. The protective covers are waterproof and
   made of fabric OD1101/Farbe 65 Pepple grey! 



Allgemeine Pflegehinweise:
General care instructions:
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www.bullfrog-care.de • oder/or • Lederzentrum GmbH • Tel. +49551-770730
Fax. +49551-7707322 • e-mail: info@lederzentrum.de

Legere Polsterung/Wellenbildung:
Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Outdoor-Möbel entschieden haben. Unsere Polstermöbel
werden mit einer von uns bevorzugten legeren Polsterung gefertigt. Diese Polsterart ist weicher als eine 
herkömmliche straffe Polsterung. Sie gewährleistet einen gemütlichen, weichen Sitzkomfort. Eine wellige
Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt 
gewollt. Lose Sitz- und Rückenkissen müssen vor der ersten Nutzung und regelmäßig nach Gebrauch 
aufgeschüttelt werden. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten die Sitz- und Rückenkissen nach
außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden. Bei festverpolsterten Füllmatten ist diese Unterhaltspflege
besonders wichtig!
Grundsätzliches:
Bezugsmaterialien dehnen sich unter Belastung. Dadurch können mit zunehmender Gebrauchsdauer 
Ihres Polstermöbles Wellen und Falten im Bezug entstehen. Dies sind warentypische Eigenschaften und 
bilden keinen Grund für Beanstandungen. Alle unsere Möbelfüße sind, je nach Modell unterschiedlich, mit 
einem Standardschutz ausgestattet (Plastikkappe). Bitte prüfen Sie, ob dieser Schutz für Ihren Bodenbelag 
geeignet ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, erkundigen Sie sich bitte im einschlägigen Fachhandel, um Schäden 
zu vermeiden. 
Unterhaltspflege:
Um Ihr Polstermöbel frei von Staub und natürlichem Schmutz zu halten, empfehlen wir, es einmal im Monat  
mit der Polsterdüse auf niedrigster Stufe abzusaugen. Des weiteren können unsere Outdoormöbel mit 
Wasser gesäubert werden.

Casual upholstery/rippling:
We are pleased that you have chosen one of our outdoor furniture. Our upholstery furniture are made with 
a particular decided casual upholstery. It is a softer way of upholstery than the conventional tight upholstery.
It ensures a cosy and soft sitting comfort. Rippling on seat, back and armrests  is not a quality defect, but 
is related to the model intended. Loose seat and back cushions must be well shaken up bevor using and 
regular after use. To smoothen the surfaces after use the seat and back cushions should be smoothed,
knocked and shaken. In case of solid upholstered ticking mats the care is particularly important.
Basics:
Cover materials extend under high pressure. With increasing use the cover of your sofa can get folds. These are 
typical characteristics and they are no reason for reclamations. All of our furniture feet, which diver from 
model to model, are equipped with plastic- and felt glider. Please check if this protection is suitable for 
your floor. If you are not sure get the information in a specialized trade to avoid damages.
Care:
To keep the upholstery free of dust and natural dirt, we advise to hover it with the upholstery nozzle on 
lowest grade once a month. Furthermore it is possible to clean the ourdoor furniture with water.

BULLFROG empfiehlt zur Reinigung seiner textilen Bezüge den Textilreiniger der Lederzentrum GmbH. Exakte 
Hinweise, sowie die entsprechenden Produkte und Bezugsquelle finden Sie unter:

For cleaning textile covers BULLFROG advises the textile cleaner of Lederzentrum GmbH.  You can find 
the exact care instructions, according products and reference sources at:



Besondere Eigenschaften, Outdoorhölzer:
Special properties, outdoor woods:

Durch den Thermoprozess wird das Holz der Esche dauerhafter. / 
Due to the thermal processing the wood of the ash becomes more durable. 
• Qualitativ hochwertiges Outdoorholz / High-quality outdoor wood
• Hohe Dauerhaftigkeit im Außenbereich / High outdoor area durability
• Hohe Dimensionsstabilität; Geringes Schwind- und Quellverhalten /
   High dimensional stability; low material contraction and material extension
• Edle, dunkle Farbe / Fine dark colour
• Etwa halbierte Ausgleichsfeuchte / About 50% moisture balance
• Durch die natürliche Verwitterung entsteht mit der Zeit eine silbergraue Patina
   auf der Oberfläche. / Due to natural weathering a silver-grey patina results
   at surface over time.
• Zusätzlicher UV- und Witterungsschutz durch Ölbehandlung. Durch das Ölen
   wird der Prozess der Farbveränderung verlangsamt, kann jedoch nicht ganz
   verhindert werden, da dies eine Charaktereigenschaft des Holzes ist.
   Bullfrog empfielt 1 x jährlich ein Nachölen der Holzteile. / 
   Additional UV- and weather protection due to oil treatment. Oiling slows the
   process of colour change, however cannot prevented entirely, as it is a
   characteristic of the wood.
   Bullfrog recommends an annual oiling of the wooden parts.
   

   Siehe auch Seite 9, besondere Eigenschaften und Pflegehinweise!
   See also page 9, special characteristics and care instructions!

Thermoesche, geölt /
Oiled thermo ash
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Besondere Eigenschaften, Outdoorhölzer:
Special properties, outdoor woods:

Lärche, geölt / Oiled larch
Das ausdrucksvolle Farb- und Strukturbild der Lärche in Verbindung mit
ihrer mittleren Festigkeitseigenschaft ergibt für das Lärchenholz vielseitige
Verwendungsmöglichkeiten wie z.B. als Konstruktionsholz, im Holzhausbau
oder als Möbelstück im Innen- und Außenbereich.
The expressive colour and structure of larch in combination with its medium 
strength properties enables versatile uses, for instance as construction timber, 
wood house building or for indoor and outdoor furniture.
Eigenschaften / Characteristics:
• Qualitativ hochwertiges Outdoorholz / High-quality outdoor wood
• Natürliche Resistenz gegenüber Schädlingsbefall /
   Natural resistance to infestation
• Genügende bis gute Widerstandsfähigkeit gegen Pilzbefall /
   Adequate up to good resilience to fungal attack
• Durch die natürliche Verwitterung entsteht mit der Zeit eine graue Patina
   auf der Oberfläche. / Due to natural weathering a grey patina results at   
   surface over time.
• Zusätzlicher UV- und Witterungsschutz durch Ölbehandlung. Durch das Ölen
   wird der Prozess der Farbveränderung verlangsamt, kann jedoch nicht ganz
   verhindert werden, da dies eine Charaktereigenschaft des Holzes ist.
   Bullfrog empfielt 1 x jährlich ein Nachölen der Holzteile. / 
   Additional UV- and weather protection due to oil treatment. Oiling slows the
   process of colour change, however cannot prevented entirely, as it is a  
   characteristic of the wood.
   Bullfrog recommends an annual oiling of the wooden parts.
   

   Siehe auch Seite 9, besondere Eigenschaften und Pflegehinweise!
   See also page 9, special characteristics and care instructions!
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Massivholz - Outdoor

EIGENSCHAFTEN: Massivholz ist ein Naturprodukt. Jedes Stück ist einzigartig in seiner Struktur und Farbe. Kein 
Naturprodukt gleicht dem anderen. Äste, feine Haarrisse, Verwachsungen und unterschiedliche Farbtöne zeugen
von der Echtheit des Materials. Holz arbeitet. Bei größeren Klimaschwankungen können z.B. Spannungsrisse oder
Verwerfungen entstehen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
PFLEGEHINWEISE HOLZ: Unser Massivholz benötigt in der Regel keine weitere Nachbehandlung. Hier einige Tipps
zur Unterhaltspflege:
GEÖLTE HÖLZER • Lärche • Thermoesche: Zur täglichen Pflege und bei leichten Verschmutzungen kann die 
Holzoberfläche mit einem nebelfeuchten Tuch abgewischt werden. Stark beanspruchte Stellen können bei Bedarf
zur Auffrischung mit einem geeigneten Outdoor-Öl nachgepflegt werden. Stellen mit groben Verschmutzungen
und rauhe Stellen können mit einem handelsüblichen feinen Schleifpad (mind. 250er Körnung) bearbeitet und 
nach der Behandlung erneut geölt werden.
Achtung! Eine Auffrischung mit dem von uns empfohlenen Öl wird 1 x jährlich empfohlen. Durch die Ölbehandlung
wird ein Vergrauen des Holzes verlangsamt. Bitte beachten Sie, dass das Öl vollständig austrocknen muss, 
bevor Polsterteile aufgelegt werden können. Beachten Sie hierzu die Hinweise des Herstellers.

Achtung! Bitte beachten Sie, dass sich die Farbe des Holzes durch die Behandlung mit Öl leicht verändern kann!

BULLFROG empfiehlt zur Nachpflege der geölten Hölzer eine Auffrischung je nach Bedarf (mind. 1x jährlich).
Das empfohlene Öl ist direkt unter www.bullfrog-care.de erhältlich. 

 Achtung!!! Nach dem Ölen muss der verwendete Lappen zwingend im Freien aufgehängt werden, 
            zusammengeknüllte Lappen können sich selbst entzünden.

Besondere Eigenschaften, Outdoorhölzer:
Special properties, outdoor woods:

Solid wood - outdoor:

PROPERTIES: Solid wood is a genuine natural product. Each piece of wood is unique in its structure and colour.
No natural product is identical to another. Knots, fine hairline cracks, gnarls and various colours bear witness
to the authenticity of the material. Substantial climate fluctuations can for example cause stress cracks or 
upheavals. This is no reason for complaint.
CARE INSTRUCTIONS FOR SOLID WOOD: Our solid wood generally requires no further treatment. Here are a 
few tips on regular care:
OILED WOOD • Larch • Thermo ash: For daily care and minor soiling, the surface of the wood can be wiped
with a damp cloth. A suitable, conventional outdoor oil can be applied to heavily soiled spots if revitalisation
is required. Heavily soiled spots and rough places can be treated with a conventional fine abrasive pad if 
required (min. grain 250). After this treatment the wood should be oiled again.
Attention! We recommend a refreshment with the advised oil annually. Oiling slows a greying of the wood. 
Please note, that the oil needs to dry out completely, before placing upholstery on top. Follow the advises 
of the manufacturer. 

Attention! Please note that due to a treatment with oil, the colour of the wood may slightly change.

BULLFROG recommends for the aftercare of the oiled woods a refreshment as required (at least 1x per year).
The recommended oil is available directly at www.bullfrog-care.de. 

 Attention!!! After oiling the used cloth mandatory must be hung outdoors. A scrunched up cloth
 could be self-inflammable.
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Besondere Eigenschaften, Füllmaterial:
Special properties, filling material:

Besondere Eigenschaften, Innengestelle:
Specia l  p roper t ies ,  inner  f rames:

• Hülle: Spinnvlies / Shell: spun-bonded fabric
• Luftdurchlässigkeit (DIN 53887)(200Pa Druckdiff.): 1.500 1/m²s

   Tear strength (DIN 53887)(200Pa pressure diff.): 1.500 1/m²s

• Wasserdichtigkeit / Impermeability (DIN 53886): 16 cm

• Schadstoffgeprüfte Textilien / Tested for harmful substances

Inletts / Ticking

Füllung, Inlett / Filling, ticking
• 100% HCS Kugelfaser / 100% HCS ball fiber
• Waschbar bis 40°C / Washable up to 40°C
• Achtung! Maximal 4 x waschen / Attention! Washable maximum 4 x
• Schadstoffgeprüfte Textilien / Tested for harmful substances

• Metallkonstruktion (Korrosionsschutz) /
   Metal frame construction (corrosion protection)
• Funktionsbauteile (Korrosionsschutz) /
   Functional components (corrosion protection)
• Nosagfedern (Korrosionsschutz) /
   Nosag-Springs (corrosion protection)
• Nosag-Clips (Kunststoff / plastic)

Inletts / Ticking

Polychaum / Polyfoam
• Geprüft auf Schadstoffe / Tested for harmful substances
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Besondere Eigenschaften, Outdoormöbel:
Special properties, outdoor furniture:

Besondere Eigenschaften, sichtbare Metallanbauteile:
Special properties, visible metal attachments:

• Stahl, Korrosionsschutz
   Steel, corrosion protection

• Edelstahl / Stainless steel (Abb./Pic): V2A - AISI 304/WN 1.4030
  • Breite Anwendung in allen Industrien / Broad application in all industries
  • Zeichnet sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit aus /
     Characterized by its high corrosion resistance

• Wahlweise / Optionally
• Rollen mit Korrosionsschutz (statt Füße) - einfaches Bewegen des Möbelstücks /
  Castors with corrosion protection (instead of feet) - easy moving of furniture
• Metallfüße (Modellbezogen) - Korrosionsschutz / Metal feet (depending on model) - corrosion protection
• Kunststoffgleiter (Modellbezogen) / Plastic glides (depending on model)

Rolle, Korrosionsschutz
Castor, corrosion protection

Metallfuß, Korrosionsschutz
Metal foot, corrosion protection

• Belüftungstechnik:
   Alle Outdoormöbel werden an der Unterseite mit einem 
   speziellen Gittergewebe geschlossen, welches eine Luftzirkulation
   ermöglicht. Die Entstehung von Kondenswasser wird somit 
   gemindert und ermöglicht ein Abtrocknen gegebenenfalls 
   entstandener Feuchtigkeit.

• Ventilation technology:
   All outdoor furniture is equipped with a special scrim at  the  
   bottom. That enables air circulation. This reduces condensation  
   and enables quick drying.
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Witterungsbeständigkeit der Outdoormöbel:
Weatherproof  of  outdoor furn i ture:

Bei weiteren Fragen wenden sie sich bitte an / For further questions please contact:

B u l l f r o g
M a r k e t i n g  &  D e s i g n  G m b H

t e l  + 4 9  9 5 7 1  9 4 7 9 6 - 0

i n f o @ b u l l f r o g - d e s i g n . d e

w w w . b u l l f r o g - d e s i g n . d e

Outdoormöbel sind für den Außenbereich konzipert und dementsprechend speziell für den 
Outdoor-Anspruch hergestellt. Trotzdem kann es vorkommen, dass auch ein Outdoormöbel 
unter den unterschiedlichen Klimaeinflüssen wie Sonne, Wind, Nebel, Regen, Hagel, Frost, Eis und
Schnee Schaden (wie Schimmelbildung oder Wasserränder z.B.) nimmt.
Jedes Material wird vom Wetter beeinflusst, auch positiv. So entsteht z.B. bei Holz durch die natürliche
Verwitterung mit der Zeit eine charakteristische graue Patina auf der Oberfläche.
Bei falscher Behandlung wie z. B. dauerhaft ausgesetzter Feuchtigkeit, können auch Outdoormaterialien
Schimmel bilden. Textile Materialien müssen Möglichkeit zum Trocknen haben.

Schutz vor Regen, Hagel etc. bieten die dafür vorgesehen Schutzhüllen, die jedoch auch regelmäßig
zum Trocknen abgenommen werden müssen, da sich eine Kondensatbildung durch Temperaturunterschiede
nicht vermeiden lässt. Lesen Sie hierzu S. 5 “Verwendung der Schutzhüllen”.

Der beste Schutz im Winter ist ein trockener Platz wie z.B. eine Gartenhütte oder ein anderer trockener
Bereich, an dem das Möbel geschützt steht. Bevor sie es jedoch trocken lagern, sollten Sie die Möbel
vorab durchtrocknen lassen, gründlich säubern und ggf. materialspezifisch pflegen, damit Sie das
Möbelstück im nächsten Frühjahr ohne weitere Pflege nutzen können.

Outdoor furnitures are designed for outdoor use and therefore specially manufactured for outdoor
demands. Nevertheless, outdoor furniture can also suffer damage (such as mould or water edges) 
under the various climatic influences such as sun, wind, fog, rain, hail, frost, ice and snow.
Every material is influenced by the weather, even positively. For example, with wood, natural weathering
creates a characteristic grey patina on the surface over time.
If treated incorrectly, such as constantly exposed to moisture, even outdoor materials can form 
mould. Textile materials must be allowed to dry.

Protection against rain, hail, etc. is provided by the protective covers for this purpose, which must
also be removed regularly for drying, as condensation cannot be avoided due to temperature 
differences. Please read page 5 "Using the protective covers".

The best protection in winter is a dry place, such as a garden shed or other dry areas where the 
furniture is protected. However, before storing it in a dry place, you should allow the furniture to dry
through, clean it thoroughly and, if necessary, maintain it according to the material, so that you 
can use it next spring without any further care.


