Pflege- und Reinigungshinweise für Terrassendielen
aus Twinson
Materialeigenschaften  was ist Twinson?
Twinson ist ein patentiertes WPC-Material. WPC steht für „Wood Plastic Composites” oder auch “Wood
(-fiber) Polymer Composites”. Es handelt sich hierbei um thermoplastisch verarbeitbare Verbundwerkstoffe, die aus unterschiedlichen Anteilen von Holz, Kunststoffen und Additiven hergestellt werden. Der
Werkstoff hat somit sowohl Eigenschaften von Holz als auch von Kunststoff. Das Material ist sehr pflegeleicht, aber nicht vollkommen pflegefrei.
Terrassendielen aus Twinson werden im sogenannten Extrusionsverfahren hergestellt. Das bedeutet
vereinfacht erklärt, die Holz-Kunststoffmischung wird in einem Gerät, ähnlich einem großen Fleischwolf
erhitzt und dann durch entsprechende Formen zu (glatten) Stangen gepresst. Anschließend werden diese
Stangen noch gebürstet, um eine raue und natürliche Oberfläche zu erzielen. Damit erhält man die erforderliche Rutschfestigkeit der Dielen. Durch dieses Aufrauen werden kleinste Teilchen von der Oberfläche
komplett und auch teilweise gelöst.
WPC-Terrassendielen nehmen, sobald sie ins Freie gelangen, vermehrt Feuchtigkeit aus der Luft, aber
auch aus Regentropfen auf. Gleichzeitig wirkt auch das Sonnenlicht auf die Profile ein.
Das bedeutet nun Folgendes:
a. Es tritt eine Farbveränderung ähnlich wie bei Holz und vergleichbaren Werkstoffen ein.
b. Durch die Feuchtigkeit und das Bürsten der Oberfläche können sich Wasserflecken und
Schmutzränder bilden.
Dies ist hauptsächlich dann der Fall, wenn nicht alle Bereiche der Terrasse gleich viel Licht und Wasser
abbekommen. Das Ergebnis sind Linien aus Schmutz und Staub, die vor allem dann sichtbar werden,
wenn das Wasser bereits verdunstet ist. Je mehr Licht, Luftzug und Wasser auf die Oberfläche treffen,
desto weniger bis gar nichts ist von diesem Phänomen zu bemerken. Das bedeutet, bei (halb-)überdachten Balkonen und Terrassen ist eher Handlungsbedarf wie nachfolgend beschrieben gegeben als bei
freistehenden Flächen oder Poolumrandungen. Genau derselbe Effekt kann auch bei Holz, Steinen oder
ähnlichen Materialien unter vergleichbaren Rahmenbedingungen festgestellt werden.

Erstreinigung der Terrasse
Gleich nach der Montage führen Sie bitte eine Grundreinigung durch. Sie benötigen dazu Wasser, eine
Seifenlösung und eine weiche Bürste (keine Metallbürste!). Damit reinigen Sie die Fläche vor. Bewegen
Sie die Bürste immer in Richtung der Dielen-Rillen. Anschließend reinigen Sie die Fläche mit einem
Gartenschlauch oder mit einem Hochdruckreiniger ebenfalls in Richtung der Rillen. Dabei sollte die Düse
des Hochdruckreinigers 30 cm von der Oberfläche entfernt gehalten und der Druck auf 100 Bar begrenzt
werden.

Regelmäßige Pflege
Wir empfehlen, die gesamte Fläche, insbesondere den überdachten Teil einer Fläche (Terrasse oder
Balkon) regelmäßig zu spülen – mindestens 2x im Jahr nach dem Winter und im Herbst. Eventuelle
Farbunterschiede aufgrund geringer Bewitterung passen sich nach einiger Zeit wieder an. Wie lange dies
insgesamt dauert, kann im Vorhinein nicht vorausgesagt gesagt werden. Zu viele einzelne Komponenten
(Bewässerung, Belüftung, Sonneneinstrahlung, Regenfälle, allgemeiner Staub in der Luft etc.) spielen hier
eine Rolle.

Entfernung von Wasserflecken
Im Übergangsbereich von bewitterten bzw. teilweise überdachten Terrassenflächen können Wasserflecken entstehen. Die Ursache hierfür ist Lignin, ein natürlicher Inhaltsstoff von Holz, der durch Regen
ausgewaschen wird. Diese Wasserflecken lassen sich normalerweise mit viel klarem Wasser und
haushaltsüblichen Reinigungsgeräten entfernen. Es steht ebenfalls ein spezielles Pflegemittel von Inoutic
hierfür zur Verfügung. Bei Flächen, die starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind bzw. vollständig
durch Regenwasser abgespült werden, ist dieser Effekt gering. Diese Wasserflecken beeinträchtigen
nicht die Qualität der Terrassendielen aus Twinson und stellen keinen Mangel dar.
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Pflege- und Reinigungsprodukte
Bitte verwenden Sie keine „Spezialreiniger“ für Kunststoff, da das Material beschädigt werden könnte.
In der Regel reicht eine milde Wasser-Haushaltsreiniger-Mischung aus. Zusätzlich berät Sie Ihr Händler
gerne zu unseren speziellen Pflege- und Reinigungsprodukten für Terrassen aus Twinson.

Reiniger

Clean

Imprägnierung

Speziell für Flecken, die
kein Öl oder Fett enthalten.
(z.B. Wasserflecken)

Speziell für Öle,
Lacke, Silikone

Zu Behandlung von
Flächen im Innenbereich
(z.B. Wintergärten)

