
Gerätepflege

Vor dem ersten Garteneinsatz:
Am besten behandeln Sie ihre Geräte vor dem ersten Einsatz mit Leinöl. Stiele und Griffe 
bleiben länger gut, trocknen nicht aus und Schmutz haftet weniger schnell an. Sogar die 
Edelstahl Teile können mit Leinöl eingerieben werden. Erde und anderes Material gleitet 

noch besser vom Spatenblatt, Harke oder Handgerät.

In vier Schritten zu perfekt gepflegten Geräten: 

SCHRITT 1:  Säubern
Sie erst Erdreste und andere Verunreinigungen mit einer harten Bürste, unsere hierfür 

speziell entwickelte Sneeboer Messingbürste ist dafür natürlich perfekt geeignet. Dies 

verhindert auch die Verbreitung von Krankheiten. Geräte aus Stahl können auch mit 

grobem Schleifpapier gesäubert werden. Bei Edelstahl ist dies nicht nötig.

SCHRITT 2:  Schleifen
Ein scharfer Spaten ist der Freund eines jeden Gärtners. Zum Schleifen bitte nur 

Qualitätsschleifsteine benutzen. Wir haben hierfür eigens eine Schleiffeile entworfen die 

sehr handlich ist. Schleifen Sie ausschließlich die schräge Schleifkante und behalten Sie 

den Schrägwinkel bei.

SCHRITT 3:  Einfetten
Blatt, Klingen, Holzstiele und Griffe mit einer dünnen Schicht Leinöl überziehen. Achtung: 
Nach dem Gebrauch das Putztuch in einem luftdichten Behälter bewahren. Leinöl kann 

beim Trocknen Hitze generieren, Brandgefahr!

SCHRITT 4:  Aufbewahren
Für die meisten Gartenliebhaber ist dies ein Schritt der meist nicht so genau eingehalten 

wird. Nach einem Tag Gartenarbeit bleibt manchmal noch ein Gerät liegen. Denken 

Sie daran, je besser Sie für ihre Geräte sorgen je länger sie für Sie arbeiten. Bewahren 

Sie Geräte mit Holzstielen und Griffen an einem trockenen Ort und schützen Sie ihre 

Lieblinge vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperatur- und Luftfeuchtig-

keitsschwankungen. Bitte die Geräte auch außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. 

Es ist uns eine Ehre für Sie die weltbesten Gartengeräte herzustellen und wir wünschen 

uns, dass Sie sich lange an ihren Geräten erfreuen laut folgendem Motto:
 

“Good Garden Tools are like best friends- not easy to find, 
but if you have them they will last a lifetime.”

Liebe Gärtner und Liebhaber von 
Qualitätswerkzeugen,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Werkzeugpflegesets. Hiermit haben 

Sie, unabhängig von Gartenerde und äußeren Umständen, alles zur Hand um Ihre 

handgeschmiedeten, rostfreien Werkzeuge optimal zu pflegen.


