Merkblatt Holzdecks
Holzdecks haben gegenüber gepflasterten oder plattierten Flächen
enorme Vorteile:
- sie wirken durch Material und Farbe natürlich-harmonisch
- sie strahlen auch bei kühler Witterung Wärme ab
Aber sie benötigen in unserer Klimazone einige Pflegemaßnahmen,
damit Sie langfristig Freude daran haben:
-

-

-

-

Laub sollte möglichst sofort abgefegt werden, damit es nicht auf dem Holz
verrotten und Flecken verursachen kann
das Holzdeck sollte regelmäßig mit einem Straßenbesen abgefegt werden
Flecken bitte sofort mit heißem Wasser entfernen
bei starken Verunreinigungen ist je nach Holzart ein spezieller Holzreiniger nach
Herstellerangaben einzusetzen
Bitte nie Hochdruckreiniger zum Säubern von Holzdecks verwenden!
Pflanzkübel oder andere Dekogegenstände können dauerhafte Flecken auf Ihrem
Holzdeck verursachen. In jedem Fall kommt es zu einer Verfärbung des restlichen
Decks aufgrund der Sonneneinstrahlung, wohingegen der Bereich unter dem
Pflanzkübel in der Originalfarbe bestehen bleibt - bedenken Sie dies bei der
Platzierung der Dekoration
generell ist zu überlegen, ob die ursprüngliche Holzfarbe erhalten werden soll,
oder ob das Deck vergrauen darf. Im ersten Fall wird das Holzdeck 1 bis 2 Mal
pro Jahr mit speziellem Öl behandelt. Sobald Sie mit dem Ölen aufhören, setzt
die Vergrauung ein. Im umgekehrten Fall ist es schwieriger, bereits vergrautes
Holz wieder in den Ursprungsfarbton zu versetzen. Bei manchen Hölzern ist
dies aber durch spezielle Holzreiniger möglich
manche Hölzer können winzige Bohrlöcher von Käfern aufweisen. Dies ist kein
Grund zur Sorge, da diese Käfer in unserem Klima nicht lebensfähig sind und
das Holz nicht weiter zerstören
je nach Holzart kann es zur Bildung von Rissen
und Splittern kommen. Diese stellen keinen Mangel
dar. Bitte schleifen Sie die Ränder ab, um die
Verletzungsgefahr zu mindern
manchmal tritt eine Drehung der Bretter auf.
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