	
  

	
  

REINIGUNGS- und PFLEGEHINWEISE für
TERRACON®Terrassendielen aus Thermo-WPC
Terrassendielen aus Thermo-WPC sind ein Bodenbelag aus Holz-KunststoffVerbundwerkstoff, der dieselbe wertige Optik und Haptik wie Hartholzdielen ausweist. Im
Gegensatz zu anderen Bodenbelägen aus Verbundwerkstoffen oder Holz haben die
Terracon®-WPC-Terrassendielen eine einzigartige fleckenbeständige Oberfläche, die
Flüssigkeiten nicht aufnimmt und dadurch einfach zu reinigen ist. So bleibt das ursprüngliche
Erscheinungsbild bei minimaler Pflege jahrelang erhalten.
So wie bei jedem Fußbodenmaterial für Außenbereiche trägt eine regelmäßige Reinigung
auch hier dazu bei, das neuwertige Aussehen Ihrer Terrassendielen zu erhalten.
Empfehlung zur Reinigung:
Sie können zur Reinigung Ihrer Terrassendielen einen Hochdruckreiniger verwenden.
Verwenden Sie den Hochdruckreiniger nicht mit einem Druck über 90 bar. Benutzen Sie
keinen Aufsatz und halten Sie mindestens 25 cm Abstand zur Dielenoberfläche. Andernfalls
könnte die Oberfläche der Terrassendielen beschädigt werden.
Schmutz und Fremdkörper:
Halten Sie Ihre Terrassendiele sauber, indem Sie Schmutz und Fremdkörper mit einem
Besen entfernen. Bei Bedarf kann eine Scheuerbürste mit milder Seifenlauge und warmem
Wasser verwendet werden, um hartnäckige Flecken schonend zu entfernen.
Wasser-/Tannin-Flecken:
Wie bei allen Produkten, die Holz enthalten, können Tannin-Flecken auftreten. Setzen Sie
die Terracon®-Terrassendielen aus Thermo-WPC etwa 12 Wochen lang der normalen
Witterung aus, bevor Sie solche Flecken entfernen. Diese Flecken sind das Ergebnis einer
Reaktion zwischen Hartholzfasern, Feuchtigkeit und Eisensalzen. Diese Eisensalze können
verschiedenen Ursprungs sein – aus dem Holz, den Nägeln und Befestigungselementen,
den Metallbändern, Gartenmöbeln und sogar aus den Sägeblättern und Werkzeugen, die
während des Verlegens der Terrassendielen verwendet wurden. Diese Flecken verbleichen
im Laufe der Zeit, können aber auch mit einem oxalsäurehaltigen Terrassenreinigungsmittel
(auch als Holz-Entgrauer bekannt) entfernt werden. Der Einsatz von
Terrassenreinigungsmitteln, die Oxalsäure enthalten, kann ein Ausbleichen der Oberfläche
zur Folge haben. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.
Öl- und Fettflecken:
Öl- und Fettflecken sollten so schnell wie möglich mithilfe von haushaltsüblichen fettlösenden
Reinigungsmitteln entfernt werden. Beachten Sie, dass das Reinigungsmittel anschließend
gründlich mit heißem Wasser von den Dielen entfernt werden muss.

	
  
Schimmel:
Schimmel kommt in der Natur vor. Wir können nicht völlig ausschließen, dass er unter
bestimmten Bedingungen auch auf Ihrer Terrassendiele entstehen könnte. Zum Entfernen
von derartigen Flecken können Terrassenreinigungsmittel, die Hypochlorit (Bleiche)
enthalten und Seifenlaugen verwendet werden. Eine regelmäßige Reinigung und gute
Belüftung Ihrer Terrassendielen verhindern die Entstehung von Schimmel.
Kratzer und Abrieb auf der Oberfläche
Solche Spuren auf der Oberfläche sollten innerhalb von 12 bis 16 Wochen nach dem
Verlegen der Terrasse verblassen. Der Einsatz von Terrassenreinigungsmitteln mit
Hypochlorit kann den Prozess beschleunigen, wenn die Oberfläche der normalen Witterung
ausgesetzt war.
Kennzeichnung mit Kreide
Wir empfehlen die Verwendung von blauer oder weißer Kreide beim Verlegen Ihrer
Terrassendielen. Verwenden Sie keine rote Kreide. Schrubben Sie die betroffenen Stellen
mit Seife und heißem Wasser, um die Spuren zu entfernen. Bei hartnäckigen Spuren kann
Bleichmittel zur Reinigungslösung gegeben werden, um das gewünschte Ergebnis zu
erzielen.
Entfernen von Eis oder Schnee
Es kann Tausalz verwendet werden um Eis von Terracon®-Thermo-WPC-Terrassendielen
zu entfernen. Bitte verwenden Sie auf den Dielen nur Schneeschaufeln aus Kunststoff.
Verwenden Sie keine Schaufeln aus Metall.
Rostflecken / hartnäckige Flecken
Die Verwendung von minderwertigen Befestigungselementen aus Stahl oder galvanisierten
Schrauben wird nicht empfohlen, da dies zu Flecken auf Ihren Terrassendielen führen kann.
Auf frisch verlegten Terrassendielen kann das Wasser, das von Metallgegenständen wie z.B.
Gartenmöbeln oder schmiedeeisernen Dekoartikeln tropft, vorübergehend Flecken
verursachen. Diese Rostflecke können problemlos mithilfe eines oxalsäurehaltigen
Terrassenreinigungsmittels entfernt werden. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, muss
das Reinigungsmittel bis zu 15 Minuten auf der Oberfläche einwirken, bevor es wieder
entfernt wird.

Beachten Sie alle Anweisungen auf der Verpackung bezüglich der ordnungsgemäßen
Verwendung des Reinigungsmittels sowie die Sicherheitsvorschriften und die Hinweise zur
Entsorgung. Bei hartnäckigen Flecken muss das Reinigungsmittel ggf. mehrmals verwendet
werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.Denken Sie daran, das ausgewählte
Reinigungsmittel zunächst immer auf eine kleine, unauffällige Stelle der Terrassendielen
aufzutragen, um zu überprüfen, ob damit das gewünschte Ergebnis erreicht wird. Mischen
Sie niemals Bleichmittel mit anderen Reinigungsmitteln (Ammoniak, Phosphorsäure, usw….)

