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Holzlager

Produktinformation

Es gibt kaum etwas Schöneres in einem Garten als einen Gartenkamin 
mit einem randvoll gefüllten Holzlager daneben.
Forno Holzlagerschränke sind in vielen verschiedenen Ausführungen 
erhältlich und passen somit in jede Gartengestaltung. Es gibt die be-
kannten Formen wie das linke Bild, aber auch Holzlager mit Hartholz-
sitz und sogar komplett abschließbarem.
Darüber hinaus sind fast alle Holzschränke auch in einer schönen 
schwarzen Beschichtung erhältlich (in anderen Farben nicht erhält-
lich). Diese Beschichtung ist hitzebeständig, sodass der Holzlagern 
einfach neben einem Gartenkamin aufgestellt werden kann.

Allgemein

Holzlager sind ausgestattet mit:

• Materialstärke min. 2mm
• Verstärkungen gegen Verformung
• Garantie 5 Jahre (absteigend)

Corten

• Braun-Orange Rostfarbe
• Wird ungeröstet angeliefert
• Rostprozess dauert 4-5 Monate
• Bio Rostbeschleuniger erhältlich

Beschichtung Schwarz

• Hitzebeständig
• Nur in Schwarz erhältlich

Holz

• Haltbarkeitsklasse 2 Hartholz
• Warmes Aussehen

Specifikation

Punkte für Aufmerksamkeit

• Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
• Cortenstahl sollte niemals ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sein, er sollte in allen Situationen gut abfließen und lüften.
• Wir verwenden nur Cortenstahl Typ S355JOWP.
• Küstengebiete: Wir empfehlen, Cortenstahl nicht in einem Umkreis von 2 km um eine Küste zu verwenden.
• Während des Rostprozesses kann Rostwasser aus dem Produkt austreten.
• Das Bohren / Schleifen im Material ist nicht gestattet.
• Jede Art von (hartem) Holz wird unter dem Einfluss von UV-Strahlung, Wetter und Wind grau. Die endgültige Farbe hängt 

auch von der Ausgangsfarbe ab.
• Holz ist ein Naturprodukt, das “funktioniert“ und je nach Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt schrumpft oder sich ausdehnt. 

Durch Ölen des Holzes wird sichergestellt, dass der Feuchtigkeitsgehalt stabiler bleibt und die “Arbeit“ begrenzt bleibt.
• Wie fast alle Holzarten reagiert Hartholz auf Kontakt mit Eisen. Dies kann zu starken Verfärbungen führen (kann optisch mit 

Schimmel verwechselt werden): Verwenden Sie nur Edelstahlschrauben.

Instandhaltung

• Jährliche Reinigung durch Entfernen von grobem Schmutz mittels Mit sauberem Leitungswasser abspritzen.
        Achtung! Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger und kein Scheuerschwamm.

Wichtig
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Platzierung

Montieren

Bunke Holzlager

Holzlager

1. Beginnen Sie mit dem Verbinden der unteren Schicht. 
Verwenden Sie die T-Stücke an den Seiten und zwi-
schen den Blöcken in den Verbindungskreuzen.

2. Anschließend schichtweise fertigstellen, indem immer 
zuerst die Verbindungsstücke und dann die neue Block-
schicht darauf gelegt werden.

3. Ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit einem 
Schraubendreher handfest an.

Das Holzlagersystem Bunke ist komplett modular auf-
gebaut und besteht aus quadratischen Blöcken von 
550x550 mm, die durch T-Stücke und Verbindungskreu-
ze miteinander verbunden werden.
Berücksichtigen Sie bei der Bestellung immer die end-
gültige Ausführung, die Verbindungsstücke müssen se-
parat bestellt werden.

Um die Stabilität des Forno Holzlager zu gewährleisten, 
empfiehlt es sich (insbesondere bei den hohen Model-
len) die Wandbefestigungslöcher zu verwenden.
Stellen Sie das Holzlager außerdem immer auf eine 
ebene und stabile Unterlage.

Schraube

T-stück

Wand-
halterung

Verbindungskreuz
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Modelle

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter www.forno.nl

Holzlager

Holzlager

Holzlager Holzlager

Holzlager mit Sitz Holzlager abschließbar

Bunke Holzlager
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Zubehör

Zubehör

Alle unsere Zubehörteile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten.
Besuchen Sie www.forno.nl für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.

Um Ihren schwarzen Kamin sauber zu halten, bieten wir eine hochwertige hitze-
beständige Sprühfarbe an.

Hitzebeständige Farbe schwarz

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostpro-
zess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhält-
lichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden.
Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten Versiegelung auf die Corten-Pro-
dukte aufgetragen werden.
Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig 
durch.

Corten Versiegelung

Rostbeschleuniger


