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Verlegung & Pflege
Ihre neue Terrasse — fachgerecht ausgeführt!

 Material der Unterkonstruktion
Als Material für die Unterkonstruktion eignet 
sich sowohl dauerhaftes Holz (z.B. Lärche) als 
auch Aluminium, verzinkter Stahl oder WPC 
bei Terrassen aus WPC. Bei Verwendung von 
Holz muss darauf geachtet werden, dass sich 
keine Staunässe bildet.

Die Langlebigkeit einer Terrasse hängt entscheidend von einer fachmännischen Ausführung der Unterkonstruktion sowie der rich-
tigen Verlegung ab. Bitte beachten Sie dabei immer die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Hersteller, um lange Freude an Ihrer 
neuen Terrasse zu haben.

 Unterkonstruktion
Die Unterkonstruktion sorgt für 
die Lagesicherung und Lasteinlei-
tung in den Boden. Eine fachgerechte 
Ausführung bildet die Basis für lange Freu-
de an der Terrasse.

 Pflege von Terrassen aus Verbundstoffen
Verbundwerkstoffe wie WPC oder BPC sollten keinesfalls 
geölt werden – durch den Kunststoffanteil und die hohe 
Verdichtung des Materials nehmen diese Werkstoffe das 
Pflegeöl nicht mehr auf. Werden Fette und Lösungsmittel 
zeitnah entfernt, hinterlassen sie keine bleibenden Flecken.

 Pflege von Terrassen aus Echthölzern
Pflegeölen für Echthölzer sind sowohl farblos als auch mit 
Farbpigmenten erhältlich. Letztere unterstreichen den na-
türlichen Farbton des Holzes und helfen dadurch der Ver-
grauung des Holzes entgegenzuwirken. Für extra rutschfeste 
Terrassen sorgt ein zusätzlicher Anstrich mit einem Anti-
Rutsch-Öl.

 Gefälle
Die Feuchte auf und unter der Ter-
rasse muss schnell abgeleitet werden. 
Dafür sorgt ein 2-5%-iges Gefälle 
des Untergrunds, das von etwaigen 
Hauswänden weg führt. So wird 
Schäden an der Fassade vorgebeugt.

 Verschraubung
Die Wahl der auf den Au-

ßenbereich abgestimmten Schrau-
ben (bspw. Pool) ist für eine langlebige 

Terrasse essentiell.

 Hinterlüftung
Die Unterkonstruktion schafft den erforderlichen Abstand zum Untergrund und verhindert 
so, dass der Belag direkten Kontakt zum feuchten Boden hat.
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