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holzböden verlegt von gruenhoch3 sind langlebig und strapazierfähig. auch 
ohne großen pflegeaufwand bereiten sie über lange zeit freude.

hinweise zur pflege
holz braucht luft zum atmen, deshalb empfehlen wir den holzboden über den 
winter nicht abzudecken bzw. nur so abzudecken, daß die luft zirkulieren kann. 
eine unsachgemäße abdeckung kann zu staunässe führen und somit die haltbar-
keit der terrasse maßgeblich negativ beeinflussen.
bitte achten sie darauf, dass die abstände zwischen den einzelnen dielen und 
auch zu anschließenden wänden von verschmutzung freigehalten werden. nur 
so kann ein ungehinderter wasserabfluss gewährleistet werden. die reinigung 
erfolgt am besten mit einem staubsauger.
um verschmutzungen des holzdecks (nutzungsspuren, ablagerungen, staub) zu 
entfernen, sollte einmal pro jahr, am besten vor dem saisonstart im frühjahr, eine 
grundreinigung durchgeführt werden. dies geschieht mit einem 
kräftigen wasserstrahl und einer bodenbürste oder mit einem hochdruck-reiniger.

wasserstrahl und bürste
eine einfache, effizient und holzschonend variante. mit dem wasserstrahl wird 
grober schmutz weggespült. durch die bürste erfolgt eine tiefgreifendere reini-
gung und eventuelle unebenheiten werden wegpoliert. bei starker verschmut-
zung kann zusätzlich schmierseife als reinigungsmittel verwendet werden. neben 
der biologischen abbaubarkeit ist ein wesentlicher vorteil dieser seife, dass der 
boden gleichzeitig zur reinigung auch leicht geölt wird.

hochdruckreiniger
!! vorsicht !! auf schwächster stufe einstellen, terrassensprühkopf verwenden und 
an unsichtbarer stelle ausprobieren. die verwendung eines hochdruckreinigers ist 
eine gute möglichkeit um den holzboden zu pflegen. bitte achten sie sorgfältig 
darauf, dass der wasserstrahl nicht zu stark ist. ein wasserstrahl mit zu hohem 
druck zerstört die holzstruktur nachhaltig, fasern werden auf-gerissen und 
feuchtigkeit kann leichter in das holz einziehen. die verwendung eines hoch-
druckreinigers ist nicht dazu geeignet die silbergraue patina zu entfernen.
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