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ALLGEMEINE HINWEISE ZUM MATERIAL
Bei Terrassenplatten aus Beton und Mauersteinen kann es zu Ausblühungen in Form von weißen oder dunklen
punktuellen Verfärbungen kommen. Es handelt sich hier um einen natürlichen Prozess, der nicht zu Qualitätsmangeln führt.
Beschichtete Oberflächen haben die Eigenschaft einer hohen Pflegeleichtigkeit. Diese Eigenschaft führt allerdings
auch dazu, dass die Platten / Steine durch ihre Beschichtung kaum Wasser aufnehmen können. Zu beachten ist
daher, dass die Rutschhemmung im feuchten Zustand sich verringert.

REINIGUNG
Reinigen Sie ihre Terrasse regelmäßig durch Abfegen vom grobem Schmutz. Dies verhindert, dass sich Pollen, Sand
etc. dauerhaft auf dem Boden ablegen.
Bei der Grundreinigung entfernen Sie vorerst groben und losen Schmutz mit einem Besen. Alltägliche Verschmutzungen können mit ausreichend fließendem Wasser, nach Bedarf grüner Seife und einem Schrubber entfernt werden.
Bei stärkeren Verschmutzungen sollten Sie die betroffene Fläche mit grüner Seife und warmen Wasser schrubben
und ca. 15 Minuten einweichen lassen. Anschließend lassen sich die Verschmutzungen mit weiterem Schrubben
und Abspritzen mit klarem Wasser leicht entfernen. Alternativ können spezielle Reiniger für unterschiedliche Flecken
eingesetzt werden.
Beschichtete Terrassenplatten sollten zwingend nur mit warmen Wasser und einem milden, neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden. Zwar werden die Terrassenplatten durch die Beschichtungen 1,2 und 3 vor Flecken geschützt,
Öle, Fette und heiße Flüssigkeiten sollten trotzdem umgehend entfernt werden.
Ausblühungen:
In der Regel verschwinden die Ablagerungen durch natürliche Bewitterung mit der Zeit von selbst. Sollte dies
wegen zu geringem Witterungseinfluss nicht funktionieren, müssen Sie die Reinigung selber vornehmen.
Mit einem Schrubber und ausreichend klarem Wasser
können Sie die Ablagerungen leicht entfernen.

Moos und Grünbelag:
Moosbefall kann in der Regel mit grüner Seife, warmen
Wasser und einem Schrubber entfernt werden. Alternativ können sie einen hausüblichen Grünbelagsentferner für die Reinigung verwenden. Abschließend muss
die Terrasse / Mauer mit ausreichend klarem Wasser
abgespritzt werden.

Wasserflecken:
Normalerweise werden Wasserflecken von nachfolgendem Regen gelöst. Bei einer witterungsgeschützten Terrasse / Mauer können diese Flecken
in der Regel mit warmen Wasser und einem haushaltsüblichen Allzweckreiniger entfernt werden.

Schimmel und Stockflecken:
Schimmel kann mit grüner Seife, warmen Wasser und
einem Schrubber entfernt werden. Alternativ können
Sie ein hausübliches chlorhaltiges Reinigungsmittel
verwenden. Abschließend muss die Terrasse / Mauer
mit ausreichend klarem Wasser abgespritzt werden.

Rostflecken:
Rostflecken können mit einem hausüblichen speziellen Reinigungsmittel, welches oxalsäurehaltig ist,
entfernt werden. Lassen sie das Reinigungsmittel ca.
15 Minuten einwirken. Alternativ können Sie ein hausübliches zitronensäure- oder phosphorsäurehaltiges
Reinigungsmittel verwenden. Abschließend muss die
Terrasse / Mauer mit ausreichend klarem Wasser abgespritzt werden.

Öl-, Fett- und Weinflecken:
Ölflecken sollten schnellstmöglich mit Wasser, Allzweckreiniger und einem Tuch / Schwamm entferntwerden. Ablagerungen, die nach der ersten, groben
Reinigung noch sichtbar sind, können mit emit grüner
Seife, warmen Wasser und einem Schrubber entfernt
werden. Abschließend muss die Terrasse / Mauer mit
ausreichend klarem Wasser abgespritzt werden.

Achtung:
Verwenden Sie für die Reinigung keinen Hochdruckreiniger. Durch den Druck des Wasserstrahls kann die
Oberflächenstruktur beschädigt werden, wodurch Schmutz leichter eindringen kann.
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PFLEGE
Es ist ratsam die Fläche von Anfang an zu Versiegeln. Durch das Versiegeln der Platten / Steine vermeiden Sie
das Ausblühen des Betons. Außerdem werden die Platten / Steine schmutzabweisend, was Ihnen die regelmäßige
Reinigung erleichtert. Die Versiegelung der Fläche sollte alle zwei Jahre erneuert werden.
Schützen sie ihren Terrassenboden vor Kratzern oder anderen leichten Beschädigungen, die durch die tägliche
Belastung entstehen können. Unsere Empfehlungen:
•
•
•
•
•

Pflanzkübel sollten auf Pflanzenroller gestellt werden. Dies verhindert die Entstehung von Kratzern.
Damit sich keine Wasserränder bilden, sollten vor dem Gießen der Pflanzen Untersetzer unter die Pflanzkübel gestellt werden.
Die Verwendung von Schneeschiebern mit Kunststoff- oder Gummilippe schont die Oberfläche der Terrasse.
Zu große Hitze sollte von beschichteten Oberflächen ferngehalten werden, da diese dadurch beschädigt
werden kann.
Desweiteren nutzen Sie für die Entfernung von Schnee dringend eine Kunststoffschaufel. Die Arbeit mit einer
Metallschaufel sollte vermieden werden, da es dabei zu Beschädigungen der Oberfläche kommen kann.
Festgesetzten Schnee und Eis können Sie mit einem Taumittel entfernen.

REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE
Benötigte Pflege- und Reinigungsprodukte sind in unseren Märkten erhältlich. Lassen Sie sich vor Ort gern beraten.

HINWEISE
Die beschriebenen Arbeitsschritte stellen nur eine Empfehlung dar und können bei individuellen Projekten, durch örtliche Gegebenheiten
und bei produktspezifischen Verarbeitungsweisen abweichen. Für individuelle Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre/n Fachberater/in.
Beachten Sie bitte auch zwingend die Herstellerangaben der von Ihnen verwendeten Produkte. Testen Sie Reinigungs- und Pflegemittel
am Besten vor der großflächigen Verarbeitung an einer unwichtigen Stelle (z. B. an einem Rest vom Verschnitt oder an einem Rand) und
machen Sie sich mit der Verarbeitung vertraut.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keinerlei Haftung übernehmen.
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