Holzterrassen ölen
Schutz und Pflege _ Für die Reinigung und Beseitigung von Grünbelag eignet sich FAXE Terrassenreiniger. Eine Tellermaschine mit Bürste und Tank
ist dafür eine erhebliche Arbeitserleichterung.
FAXE Terrassenöl schützt das Holz und intensiviert
die Farbe. Die Bildung von Oberflächenrissen und
der Bewuchs mit Moos oder Algen werden deutlich reduziert. Farbige Terrassenöle sind sehr dauerhaft, unterstützen die Eigenfarbe des Holzes und
schützen zusätzlich vor Ausbleichen. FAXE Terrassenöl ist in vielen Farben verfügbar und kann für
individuelle Ansprüche zusätzlich mit FAXE Combicolor eingefärbt werden.
Wie und wann wird geölt? _ Alle schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Schnittkanten an Stoßfugen
können vor oder während der Verlegung mit Faxe
Terrassenöl mit einem Pinsel satt gestrichen werden. Einer Rissbildung am Kopfende wird damit
bei vielen Holzarten wirksam begegnet.
Terrassendecks aus Holz haben einen ganz eigenen Charakter und können bei richtiger Ausführung die Visitenkarte jedes Gartens sein.
Auch in repräsentativen Bereichen, Hotel- und
Dachterrassen, Gaststätten und Cafés ist Holz die
richtige Wahl.
Glatte Oberflächen bieten wenig Angriffsfläche für
Verwitterung, verschmutzen weniger, lassen sich
sehr leicht reinigen und können nicht so leicht
beschädigt werden. Die Farbe des Holzes kommt
sehr schön zur Geltung.
Aus optischen Gründen werden auch verschiedene Riffelungen angeboten. Die Reinigung und
Pflege erfolgt mit den gleichen Produkten wie bei
glatten Belägen. Durch die größere Oberfläche ist
der Verbrauch entsprechend höher. (Info unter
www.barth1873.de – Info - Technik: „Terrassendielen glatt oder geriffelt?“)
Geölte Terrassenhölzer bekommen weniger Oberflächenrisse und neigen nicht so stark zur Bildung
eines grünen Belags, der bei Feuchtigkeit sehr
rutschig werden kann.
Aus diesem Grund empfehlen wir eine regelmäßige Behandlung mit FAXE Terrassenpflegeprodukten.

Terrassendielen können auch komplett vor der
Verlegung allseitig behandelt werden. Dadurch ist
man etwas weniger vom Wetter abhängig. Lediglich Schnittkanten werden dann während der
Verlegung nachbehandelt.
Die fertig gestellte neue Terrasse wird mit Terrassenreiniger gereinigt und anschließend geölt.
Durch die Reinigung wird das Öl gut vom Holz
angenommen und ist dadurch dauerhafter.
FAXE Terrassenöl wird mit einem Pinsel in Dielenrichtung auf das trockene Holz aufgetragen. Dabei
werden auch die sichtbaren Kanten behandelt
und es geht nur wenig Material durch die Fugen
verloren. Materialüberschuss wird sorgfältig verstrichen.
Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit
des Holzes und der Oberfläche. Leichte Holzarten
und geriffelte Dielen saugen stärker als schwere
und dichte Hölzer und glatt gehobelte Oberflächen.
Unterhalt _ Die Terrasse wird gefegt oder abgespritzt (kein Hochdruckreiniger!)
1-2 x im Jahr wird mit FAXE Terrassenreiniger
gereinigt, z.B. mit Tellermaschine und Bürste.
Bei Bedarf werden ausgelaugte Bereiche mit Faxe
Terrassenöl nachbehandelt.
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