
Pflegehinweise.

Wasserflecken

Bei teilweise überdachten Terrassen können sich im Übergangsbereich Überdachung/Freifläche Wasserflecken bilden. Regenwasser
wird über den Belag bis zur Überdachung gespült und trocknet später ab. Staubpartikel werden dadurch kurz angefeuchtet, trocknen
anschließend ab und bleiben auf der Fläche liegen. Auf der Freifläche, die stetig Sonne und Regen ausgesetzt wird, ist dieser Effekt
eher gering und bauseits bedingt. Die Qualität wird dadurch nicht beeinträchtigt und ist somit auch kein Grund zu einer Reklamation.
Die Wasserflecken sind in der Regel mit klarem Wasser und herkömmlichen Reinigungsgeräten zu entfernen. Dieser Effekt nimmt im
Laufe der Zeit ab, ist jedoch nicht ganz zu vermeiden.

Wasserflecken bei teilweise überdachten Terrassen

Durch die hohe Dosiergenauigkeit wird eine sehr gute Homogenität im Produkt realisiert. Unsere Produkte werden nicht in einem 
diskontinuierlichen, sondern in einem kontinuierlichen Prozess hergestellt. Unter hohem Druck wird das Mischgut über einen 
Austragsextruder durch das formgebende Werkzeug gepresst. Nach der Produktion wird mit rotieren Stahlbürsten die 
Polymer-oberfläche entfernt und es entsteht eine optisch haptische Holzoberfläche. Der natürliche Werkstoff Holz prägt unser 
innovatives Produkt mit seinen natürlichen Charaktereigenschaften. Die visuell sichtbaren Farbschwankungen können durch die 
Reaktion des Lignins entstehen.

Das Produkt hat zu Beginn einen hellglänzenden Farbton. Es ist zu beachten, dass es sich um ein natürliches Produkt handelt, welches
durch Bewitterung einer Farbreifung unterliegt. Der verarbeitete Holzspan wird in den ersten Wochen über einen leichten gelblichen
Schimmer zu einem satten, edlen Farbton nachdunkeln. Es ist wichtig, die Barfußdiele in Bürstrichtung (Verlegepfeil) zu verlegen, da
es ansonsten aufgrund der Faserausrichtung zu einer unterschiedlichen Oberflächenwirkung (Rasenmähereffekt) kommen kann.

nach Montage je nach Sonneneinstrahlung 1-2 Monate je nach Sonneneinstrahlung 3-4 Monate1 2 3
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Was tun, wenn der Fleckenteufel zuschlägt?

Umfangreiches Tests in unserem Labor haben zu folgenden Ergebnissen geführt:

Wir haben unsere Barfußdiele den bekanntesten im Alltag anfallenden Verschmutzungen ausgesetzt. Die Ergebnisse haben uns gezeigt,
dass bei normaler Verschmutzung klares Wasser, herkömmliche Reinigungsgeräte und ein wenig Geduld die überzeugendste Lösung
ist. Nach der Reinigung mit klarem Wasser und ein paar Tagen Lichteinwirkung war ein Großteil der Flecken nicht mehr zu sehen. Unter
allen Umständen sollten Flecken aus Feinstäuben (wie Ruß und Metallstaub) vermieden werden. Hier kann es zu dauerhaften optischen
Beeinträchtigungen kommen.

Reinigungsemulsion für megawood® Barfußdielen

megaclean ist ein hochwirksames, biologisch abbaubares Konzentrat mit Emulsionswirkung. Das wasserlösliche Entfettungsprodukt
mit enorm schneller Tiefenwirkung entfernt Fett, Öl, Tinte, Kohle, Kerosin, Ruß und andere hartnäckige Verschmutzungen. megaclean
wird mit Wasser im Verhälnis 1:1 bis 1:25 verdünnt und auf die zu reinigende Oberfläche gebracht. Je nach Grad der Verschmutzung und
der Verdünnung ca. 10 - 15 Minuten einwirken lassen. Abschließend mit Wasser abspühlen oder abreiben. Mechanisches Lösen ist nur 
im Bedarfsfall notwendig. megaclean sollte nur bei einer Temperatur von über 15°C verwendet werden. megaclean ist ungiftig, hat
einen angenehmen Geruch, wirkt nicht korrodierend und ist feuersicher.

Pflegehinweise.
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Pflegetipp-Zeitleiste.

Beginn gewaschen 7 Tage 14 Tage

Brombeere

Kaffee

Senf

Ketchup

Sahnedressing

Rotwein

Kupferpaste

Ruß, Öl


	Technisches Heft_13_03_12_web 6
	Technisches Heft_13_03_12_web 7
	Technisches Heft_13_03_12_web 8

