
Grundsätzlich bestehen betterwood Terrassendielen 
zu mehr als 50% aus Holz(mehl). Da die Oberfläche 
sandgebürstet ist, sind die Holzbestandteile nicht 
gänzlich gegen äußerlich einwirkende Stoffe ge-
schützt. So können die Terrassendielen Wasser, Fette 
und andere Stoffe aufnehmen, was zu Flecken führen 
kann.

Durch die natürlichen Witterungseinflüsse, also Re-
gen und Sonne, verblassen oder verschwinden aber 
die meisten Flecken binnen kurzer Zeit. Eine spezielle 
Reinigung ist daher nicht erforderlich.

Sind die Terrassendielen aber über längere Zeit, z.B. 
im Herbst und Winter, hoher Feuchtigkeit durch Re-
gen und Schnee bei relativ wenig Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt, können Flecken entstehen, die eigens be-
handelt werden müssen. Ähnliches gilt für überdachte 
Terrassenflächen.

Nachfolgend möchten wir Ihnen einige Tipps und 
Tricks für die Behandlung der Terrassendielen geben, 
die wir alle empirisch überprüft haben:

  1. Vorbeugend schützen

Für langanhaltenden Schutz Ihrer WPC-Terrassendie-
len empfehlen wir Bondex WPC Imprägnierung. Diese 
Versiegelung ist speziell auf WPC abgestimmt, ist ext-
rem wasserabweisend und auch vor Fett und anderen 
Flüssigkeit.

Erhältlich in allen großen Baumärkten.

  2. Grundreinigung
Spätestens im Frühjahr ist eine Grundreinigung der 
Terrasse anzuraten. Dazu verwenden Sie am besten 
einen Hochdruckreiniger, mit dem Sie die Verschmut-
zung durch Laub, Schnee, Regen und andere Umwelt-
einflüsse entfernen.

Achtung: Halten Sie unbedingt einen Mindestabstand 
von 20cm zwischen Düse und Dielen ein!

Sollte Ihnen kein Hochdruckreiniger zur Verfügung 
stehen, können Sie Ihre Terrasse auch mittels Schrub-
ber und handelsüblichem Bodenreiniger reinigen.

  3. Wasserränder entfernen

An der Dielenoberfläche werden durch Regen, Schnee, 
etc. wasserlösliche Holzinhaltsstoffe frei gegeben, die 
insbesondere in den Sommermonaten vom Regen ab-
gespült werden und daher zu keinen Wasserrändern 
führen. Durch starke Wassereinwirkung, z.B. durch 
das Gießen von Pflanzentrögen oder an die Terrasse 
angrenzende Grünflächen, können diese Stoffe nach 
dem Auftrocknen zu Wasserrändern führen.

Zur Entfernung dieser Flecken reinigen Sie die betrof-
fenen Stellen mit viel Wasser und einem Bodenschrub-
ber und wischen die Terrassendielen anschließend mit 
einem Tuch trocken.

Bei sehr hartnäckigen Wasserflecken verwenden Sie 
zusätzlich einen handelsüblichen Bodenreiniger. Na-
türlich können Sie die Wasserränder auch wieder mit 
dem Hochdruckreiniger beseitigen.
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  4. Fettflecken entfernen
Fettflecken sollten rasch wie möglich wie möglich be-
handelt werden, um ein tieferes Eindringen des Fettes 
in die Dielen zu verhindern.

Dazu reiben Sie den Fettfleck mittels feuchten 
Schwamm mit einem herkömmlichen Fettreiniger 
(wie Sie ihn auch in der Küche verwenden) gut ein 
und spülen die Stelle anschließend mit Wasser ab. Der 
Fettfleck wird dadurch nicht sofort verschwinden, da 
die WPC-Dielen erst nach einiger Zeit durch den Ein-
fluss von Wasser und Sonne das Gemisch von Fett und 
Fettlöser wieder abgeben. Dieser Prozess kann je nach 
Witterung bis zu zwei Tage dauern.

Alternativ können Sie auch einen Orangenreiniger 
verwenden.

  5. Lebensmittelflecken entfernen

Diverse Lebensmittel wie Rotwein und Obst können 
farbige Flecken auf Ihrer Terrasse hinterlassen. Auch 
in diesem Fall sollte die Reinigung so rasch wie mög-
lich erfolgen.
Behandeln Sie die betroffenen Stellen einfach mit 
einem handelsüblichen Bodenreiniger und einem 
feuchten Tuch. Wie bei Fettflecken kann es auch hier 
einige Zeit dauern, bis die Flecken bedingt durch die 
Witterungseinflüsse verschwinden.

  6. Andere Flecken

• Brandflecken, Farbe, Klebstoffe, etc.:

Flecken, die durch oben beschriebene Maßnahmen, 
nicht entfernt werden können, müssen mechanisch 
abgetragen werden. Dazu schleifen Sie die betroffe-
nen Stellen vorsichtig mit einem Schleifpapier (mind. 
100er-Körnung) an und versuchen so die Flecken zu 
entfernen.

Achtung: Dielen und Flecken müssen vor dem An-
schleifen absolut trocken sein!

Durch das Anschleifen kann eine helle Stelle entste-
hen, die sich aber mit der Zeit durch die Witterungs-
einflüsse wieder der restlichen Terrassenfarbe an-
passt.

• Rostflecken:

Rostflecken, z.B. verursacht durch Gartenmöbel, ent-
fernen Sie am besten mit einem herkömmlichen Rost-
fleckenentferner.

• Sonstige Flecken:

Wie schon erwähnt haben wir unsere Reinigungs-
hinweise empirisch erprobt. Für hier nicht erwähnte  
Flecken können wir daher keine Empfehlung abgeben. 
Wir empfehlen in solchen Fällen sinnvoll erscheinen-
de Reinigungsmaßnahmen auf einem Reststück zu  
testen.

Hinweis:
Diese Pflege- und Reinigungshinweise stellen ledig-
lich eine Empfehlung dar. Eine Garantie für eine abso-
lut einwandfreie Fleckentfernung kann nicht gegeben 
werden, da wir in unserem empirischen Versuchen un-
möglich alle Arten der Verursachung von Flecken und 
externen Einflussfaktoren simulieren können.
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