
MEDITERRANE 
 LEICHTIGKEIT

Metalltisch EPIOIA

Ganz egal, ob du gerne allein oder in guter Gesell-
schaft entspannst – für gemütliche Auszeiten im 
Alltag ist der Tisch EPIOIA da. Wer schon mal in 
Griechenland war, hat den charmanten Metalltisch 
sicherlich schon einmal gesehen. Er gehört zu der 
 traditionellen Einrichtung griechischer Kafenions, wo 
sich Einheimische gerne zum Kaff eetrinken treff en.
Mit dem runden, dreibeinigen Tisch kannst du in 
 deinem Garten oder auf deinem Balkon einen farbigen 
Akzent setzen und deine Lieblingsecke ganz nach 
deinem Geschmack einrichten.

 PFLEGEHINWEISE 
VON FRIEDA

So pflegst du EPIOIA richtig

Die Pfl ege deiner Möbel ist ein wichtiger Schritt, 
um sicherzustellen, dass sie so lange wie möglich 
in gutem Zustand bleiben und dir auch nach jahre-
langem Gebrauch Freude bereiten. Einige Spuren 
erhöhen den Charme, andere kannst du durch die 
richtige Reinigung vermeiden.

Der farbige Lack mit hochwertiger Pulverbeschich-
tung ist wetterbeständig. Zur Pfl ege empfehlen wir 
ein feuchtes, weiches Tuch ohne raue Oberfl äche. 
Zur Fleckenentfernung eignet sich Neutralreiniger. 
Auf spiritushaltige Reinigungsmittel und Pulver 
 solltest du verzichten.
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ProdukthinweiseAUFBAUANLEITUNG

Metalltisch EPIOIA

Es empfiehlt sich, die Tischplatte bis zuletzt in der  
Umhüllung zu lassen, um sie vor Kratzern während 
der Montage zu schützen.  

1. Die drei Tischbeine mit der Tischplatte
verbinden und anschrauben, aber die Muttern 
noch nicht festziehen.

2. Die drei kurzen Streben an den mittleren
Löchern am Bein verbinden und auch hier
ebenfalls die Muttern noch nicht festziehen.

3. Verbinde jetzt die langen Streben an den
unteren Bohrlöchern nach dem identischen Prinzip
wie bei den anderen Streben.

4. Den Tisch umdrehen und waagerecht ausrichten.
Nun alle Schrauben fest anziehen – fertig!
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In der Verpackung enthalten:
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Was du noch benötigst:

Du willst mehr über VANDERHUS 
 erfahren oder suchst einfach nur  
Inspiration? Besuche uns auf unserer 
Website und den Social-Media-Kanälen.


