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PFLEGE DIREKT NACH DER INSTALLATION
Nach der Installation empfehlen wir ein
Reinigen des Decks, um den während der
Verlegung entstandenen Staub und Schmutz
zu entfernen. Dafür das Deck mit einem
Wasserschlauch abspritzen und ggf. mit
einem Schrubber in Maserrichtung reinigen.
Anschließend das Deck nochmals abspritzen
und das überschüssige Wasser mit einem
Bodenabzieher/Wasserschieber abziehen.
ALLGEMEINE HINWEISE
Die Design Dielen dürfen weder mit
Lösungsmitteln noch mit Lacken, Lasuren
und Ölen bearbeitet werden.
EINFACHE PFLEGE
Bei der Design Diele sind keinerlei aufwendige Maßnahmen wie Beizen und Imprägnieren
mehr notwendig. Nachfolgend einige Hinweise
zu der richtigen Reinigung Ihres Decks.
Um den Bodenbelag sauber zu halten, empfehlen wir ein regelmäßiges Reinigen mit einem
Wasserschlauch und einem Schrubber [bitte
immer in Richtung der Maserung bürsten].
Alternativ können die Dielen auch vorsichtig mit einem Hochdruckreiniger
[max. 70 bar] gereinigt werden [wobei
wir die einfache Variante mit Schlauch
und Schrubber empfehlen, da diese schonender zur Oberfläche ist]. Bitte reinigen
Sie MYDECK immer in Richtung der Maserung.
Große Flächen können gut mit einem Hochdruckkärcher mit Wasserfräsenaufsatz und
einem Druck von maximal 70 bar gereinigt
werden. Bitte halten Sie einen Abstand
des Kärchers zu den Dielen von mindestens
100 cm ein.
Bei der Reinigung mit einem Schrubber
säubern Sie bitte ebenfalls in Längsrichtung der Dielen. Für eine Standardreinigung
empfiehlt sich ein Reiniger von Saicos
[WPC Reiniger]. Bei normaler Verschmutzung
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ist ebenfalls ein mildes, mit Wasser
verdünntes Reinigungsmittel [Spülmittel]
zur Reinigung möglich.
Säubern Sie auch die Zwischenräume der
Planken mithilfe einer Metallklinge, um ein
Abfließen von Regenwasser zu ermöglichen.
Auf feuchten Flächen mit geringer
Sonneneinstrahlung kommt es vor allem in
Kombi-nation mit Pflanzenwuchs zu einer
stärkeren Verschmutzung. Wir empfehlen für
ein dauerhaft schönes Deck ein einfaches
wöchentliches Abkehren des sich ansammelnden feinen und/oder groben Schmutzes.
MYDECK Dielen haben eine aufgeraute Oberfläche, welche für eine natürlich wirkende,
leicht changierende Oberflächenwirkung
sorgt. Die Dielen benötigen keinen lästigen
Anstrich, allerdings können an der Oberfläche durch äußere Einflüsse, ähnlich wie
bei Naturholzdielen, Flecken entstehen.
Diese lassen sich durch mithilfe einer
Reinigung mit Saicos meist weitgehend beseitigen. Wir empfehlen hierfür eine Reinigung mit Schlauch und Schrubber [bitte
bei Reinigungen mit dem Hochdruckreiniger
wie vorab beschrieben behutsam vorgehen und
diesen idealerweise nur selten einsetzen].
Die in den MYDECK Design Dielen enthaltenen
Farben sind UV-beständig. Da es sich bei
den Dielen um ein natürliches Material mit
einem hohen Holzanteil handelt, entwickelt
sich die Farbe der Dielen durch UV-Bestrahlung und es findet langfristig eine minimale Veränderung in der Farbgebung statt.
Der natürliche gelbliche Anteil von Fichte
und Douglasie nimmt bei diesem Prozess ab
und der gewünschte gefärbte Farbton tritt
hervor. Durch die Verwendung von Naturprodukten kann es produktionsbedingt zwischen
den einzelnen Chargen zu leichten Unterschieden in Bürstung und Farbnuancen
kommen.
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EIS & SCHNEE
Zum Schmelzen von Eis und Schnee einfach
Calciumchlorid oder Steinsalz verwenden.
Am Ende des Winters ist die Terrasse direkt
gründlich mit Wasser zu reinigen. Bei der
Nutzung von Salz wird empfohlen, den ersten
Reifeprozess für die Farbentwicklung abzuwarten. Sollte die Terrasse schon länger
liegen, stellt das Streuen von Salz kein
Problem dar. Je feiner das Salz ist, desto
geringer ist die Gefahr von Kratzern auf
den Oberflächen.
Zum Entfernen von Eis und Schnee kann
eine Kunststoffschaufel bei vorsichtiger
Handhabung verwendet werden. Eine zweite
Möglichkeit ist das Streuen von feinem Sand
[kein Splitt]. Auch bei dieser Variante
ist direkt nach dem Winter eine gründliche
Reinigung der Terrasse mit ausreichend
Wasser notwendig.
ÖL & FETT
Bei Öl- oder Fettflecken bitte sofort ein
fettlösendes Spülmittel verwenden. Wenn
nötig schmirgeln Sie vorsichtig mit Sandpapier oder einer Messingbürste in Längsrichtung der Profile. Die bearbeiteten Stellen
werden sich farblich nach einigen Wochen
der übrigen Fläche anpassen.
VERUNREINIGUNGEN, GRÜNSPAN, PILZBEFALL,
HARTNÄCKIGE FLECKEN, FESTSITZENDE ÖL& FETTFLECKEN
Zum Entfernen von hartnäckigen Flecken verwenden Sie bitte das Reinigungsmittel für
Verbundholz von Saicos [hier gibt es einen allgemeinen WPC Reiniger und einen für
hartnäckige Verschmutzungen, genannt GreenEx]. Bei ganz hartnäckiger Verschmutzung
können mehrere Durchgänge für die Reinigung
nötig sein.
Wenn nötig schmirgeln Sie vorsichtig mit
Sandpapier oder einer Messingbürste in
Längsrichtung der Profile. Die bearbeiteten

Pflege- & Reinigungshinweise für ein
dauerhaft schönes Deck

02

Stellen werden sich farblich nach einigen
Wochen der übrigen Fläche anpassen.
WASSERFLECKEN
Wasserränder können unterschiedliche
Ursachen haben. In der ersten Zeit nach
Verlegung der Terrasse können durch die
Auswaschung von Holzelementen Wasserränder
entstehen. Da die Dielen den natürlichen
Werkstoff Holz beinhalten ist der Effekt
nicht zu vermeiden und stellt keinen
Qualitätsmangel da. Der Auswaschprozess
des Holzes verringert sich nach einer
Einstellungszeit deutlich.
Aber auch Pollen, Staub etc., welche In
der Luft befinden, können sich auf der
Terrasse ablegen. An Rändern und Dachüberständen, wo das Wasser langsamer abtrocknet, können dadurch Schmutzränder/Wasserflecken entstehen [dieser Effekt wird durch
ein fehlenden Gefälle begünstigt]. In den
meisten Fällen reicht eine einfache Reinigung mit einem Wasserschlauch und einem
Schrubber um Schmutz- und Wasserflecken zu
entfernen. Bei hartnäckigen Flecken empfiehlt sich eine Einweichzeit von 30-45 Minuten. Ein regelmäßiges Reinigen der Terrasse
beugt Schmutz- und Wasserrändern vor.
ROST, KERBEN, KRATZER, RILLEN
Kleine Unebenheiten können bei der
Kollektion PURE und PURE Wide mit einer
Drahtbürste und bei der Kollektion COLOURS
mit Schleifpapier bearbeitet werden. Bitte beachten Sie, die Design Dielen vorab
leicht zu befeuchten und das Schleifpapier,
bzw. die Drahtbürste mit wenig Druck in
Maserungsrichtung zu streichen. Es empfiehlt
sich ein leichtes ausstreichen der Bewegung. Helle Stellen dunkeln mit der Zeit
nach und passen sich der Farbgebung der
übrigen Dielen wieder an.

