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Einleitung
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holz im aussenbereich ist zahlreichen belastungen ausgesetzt und 
muss deshalb geschützt werden. Klimatische bedingungen wie regen, 
schnee, hagel, frost und Uv-strahlung greifen die Oberflächen an.  
bei dauerhafter sonneneinstrahlung zersetzt sich das lignin und wird 
vom regenwasser ausgewaschen. dazu kommen mechanische  
belastungen durch dreck, staub, sand und die gewöhnliche nutzung. 
das resultat sind verwitterte Oberflächen sowie vergrautes und  
sprödes holz.

daneben kann es zu Pilz-, moos- und algenbefall (mikroorganismen) 
kommen, wenn blumentöpfe oder gartenmobiliar lange an derselben 
stelle stehen. zurück bleiben verunreinigungen.

Um diesen verschmutzungen und abnutzungserscheinungen entgegen- 
zuwirken, muss holz im aussenbereich regelmässig unterhalten  
und gepflegt werden. Im vorliegenden flyer finden sie die notwendigen 
Informationen über den Unterhalt und die Pflege von terrassen und 
gartenmöbeln aus holz.
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beim bau einer holzterrasse müssen einige grundregeln 
beachtet werden. so sollte beispielsweise der Unter-
grund nach möglichkeit ein leichtes gefälle aufweisen. 
gleichzeitig ist eine gute Unterkonstruktion sehr wichtig, 
um erdkontakt und stehendes Wasser unter der terrasse 
möglichst zu vermeiden. so kann eine langanhaltende 
durchfeuchtung des holzes verhindert werden.
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hOlzarten

es gibt etliche im terrassenbau genutzte holzarten:

•  Laubhölzer: akazie, birke, eiche, esche, edelkastanie, 
robinie 

•  nadelhölzer: douglasie, fichte, lärche, Weisstanne 
(druckimprägniert), Kiefer, eibe, Oregon Pine,  
Yellow cedar 

•  tropenhölzer: mahagoni, teak, Ipe, bangkirai,  
Palisander 

•  thermohölzer: mittels erwärmung (zwischen 160 °c 
und 230 °c) und unter zugabe von Wasser, stickstoff 
oder Pflanzenölen werden heimische hölzer modi- 
fiziert, wodurch diese härter und langlebiger werden. 
sie haben eine gute fäulnisresistenz, quellen und 
schwinden weniger. 

•  cmt (chemically-modified-timber): Wie bei der Wär- 
mebehandlung für thermohölzer werden mit einer 
zusätzlichen chemischen behandlung die dauerhaftig- 
keit und das Quell- / schwindverhalten verbessert.  
Je nach verfahren werden weitere holzeigenschaften 
positiv verändert. 

•  WPc (Wood-Polymer-composite): für die herstellung 
dieses verbundwerkstoffs aus Plastik und holz wer- 
den thermoplastische Kunststoffe mit holzfaserstoffen 
sowie sägenebenprodukten vermischt und gehärtet. 
WPc-terrassenböden sind sehr hart und brauchen 
keinen zusätzlichen schutz. 

•  BPc (Bambus-Polymer composite): Im gegensatz zur 
WPc-Produktion werden hier bambusfasern als 
holzersatz eingesetzt. die eigenschaften sind denjeni-
gen von WPc sehr ähnlich.

•  accoya-holz: dieses verfahren basiert auf der holz- 
acetylierung. dabei dringt eine essigsäureanhydrid- 
lösung unter vakuum und temperaturen von bis zu 
120 °c tief in das holz ein und reagiert mit dem darin 
vorhandenen Wasser, wobei essigsäure abgespaltet 
wird. so wird die molekulare zusammensetzung des 
holzes dauerhaft verändert und verbessert.

Weiche hölzer (Weide, Pappel, linde) sind für den 
aussenbereich nicht geeignet.
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reInIgUng

durch regelmässige reinigung und Pflege kann verunrei-
nigtem und verwittertem holz zu neuem glanz verholfen 
werden. dafür sollten holzterrassen ein- bis zweimal 
jährlich zu saisonbeginn (frühling und herbst) gereinigt 
werden. nach der reinigung können die Oberflächen mit 
einem entsprechenden Produkt gepflegt werden, um den 
schutz des holzes wieder zu gewährleisten.

rEinigungsanLEitung

1.  vor beginn der eigentlichen reinigungsarbeiten einen 
vorversuch auf einer nicht sichtbaren stelle tätigen 

2.  erforderliche Werkzeuge und reinigungsmittel wie 
z.b. reinigungsbürsten, hochdruckreiniger,  
schleifpapier, schwämme, handschuhe, pers. schutz-
material etc. bereitstellen

3.  lose teile und dreck mit bürste oder besen entfernen 
(grobreinigung)

4.  terrassenböden vorgängig mit sauberem Wasser 
benetzen und groben, hartnäckigen schmutz abspülen 
(mit einem gewöhnlichen gartenschlauch oder  
einem hochdruckreiniger mit geringem druck und 
einem mindestabstand von 20 cm)

5.  reinigungsmittel mit bürste oder spritzpumpe auftra- 
gen und einige minuten einwirken lassen (dauer je 
nach Produkt unterschiedlich)

6.  hartnäckige flecken mehrfach behandeln

7.  bei stark verwittertem holz einen der holzart entspre-
chenden «entgrauer» einsetzen und das behandelte 
holz gut mit Wasser nachspülen (Wichtig: persönlichen 
arbeitsschutz nicht vergessen)

8.  alle Oberflächen ganzflächig reinigen

9.  holz gut trocknen lassen
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auf dem markt existieren viele Pflegeprodukte, die per-
fekt auf die verschiedenen holzarten zugeschnitten sind. 
für die korrekte verwendung, abfolge und gegenseitige 
verträglichkeit der eingesetzten Produkte empfiehlt es 
sich, die angaben der herstellerfirmen zu befolgen.

vor der anwendung von Pflegeprodukten muss der Un-
tergrund trocken und sauber sein. die Oberflächen sind 
leicht anzuschleifen. harzgallen, lose teile und fasern 
müssen vorgängig entfernt werden. 

PFLEgEProduktE
zu empfehlen ist die verwendung von nicht schichtbilden-
den Produkten wie zum beispiel:

holzöle sind leicht und ohne grossen aufwand zu ver- 
arbeiten. sie werden mit einem Pinsel oder einer rolle 
aufgetragen. nach kurzer einwirkzeit wird das über-
schüssige öl mit einem lappen wieder entfernt. dieser 
vorgang kann nach bedarf mehrmals wiederholt werden. 
die öle sind wasser- oder lösemittelverdünnbar, farblos 
oder eingefärbt erhältlich.

 imprägnierlasuren können ganz einfach mit einem Pinsel 
in das holz eingearbeitet (lasiert) werden. sie eröffnen 
die möglichkeit eines farbigen schutzanstriches. mit zu-
gabe von Pigmenten wird die Uv-beständigkeit stark ver-
bessert. farblose lasuren können ebenfalls eingesetzt 
werden; ihre schutzwirkung ist jedoch deutlich geringer.

achtung: einige Pflegeprodukte können sich selbst ent-
zünden! deshalb sollten entzündliche, mit öl verschmutzte 
lappen immer in geschlossenen, luftdichten behältern 
aufbewahrt und entsorgt werden. gefahrensymbole auf 
den behältnissen sind unbedingt zu beachten!

Wichtig: die trocknungszeiten für die einzelnen arbeits-
schritte sowie für die komplette austrocknung des ter-
rassenbodens sollten immer eingehalten werden.

Pflege
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