
Reinigungs-Empfehlung

Bodendielen lounge
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Reinigung und Pflege von 
terrafina® lounge

Bei LIGNODUR terrafina® lounge handelt es sich um ein 

pflegeleichtes Produkt. Dank der vierseitigen LIGNO-

GUARD-Beschichtung sind die Bodendielen sehr flecken-

resistent. Dennoch kann die Oberfläche durch äußere 

Einflüsse angegriffen werden. Um dies zu vermeiden, 

empfehlen wir wie folgt vorzugehen: 

I. Erstreinigung

Nach der Verlegung ist es sinnvoll, eine Erstreinigung 

durchzuführen, um die Verschmutzungen, die bei der 

Verlegung entstanden sind, zu beseitigen. Die Fläche ist 

abzukehren, zu wässern und mit Hilfe eines Schrubbers 

zu reinigen. Verwenden Sie dazu einen verdünnten Bo-

denreiniger (z.B. Ajax Bodenreiniger, 1:20 mit Wasser). 

Dabei sollten Sie in Dielenrichtung arbeiten, um  

Verschmutzungen aus den Prägestrukturen zu entfernen.

II. Grundreinigung

Da Flächen im Außenbereich einer stetigen Verschmut-

zung unterliegen, ist eine Grundreinigung der Fläche, 

unabhängig vom optischen Eindruck, mindestens  

1 x halbjährlich erforderlich.

Wir empfehlen die Reinigung mit einem Schrubber  

unter Verwendung eines verdünnten Bodenreinigers  

(z.B. Ajax Bodenreiniger, 1:20 mit Wasser). 

Grünbelag muss umgehend mit einer flüssigen Bleichlö-

sung (z.B. Danklorix, 1:3 mit Wasser verdünnt, anschlie-

ßend mit viel Wasser nachspülen!) oder mit Grünbelags-

entfernern gemäß Herstellerangaben beseitigt werden.

Alternativ können die Dielen mit einem Hochdruckrei-

niger mit maximal 100 bar und einem flachen Strahl im 

Abstand von ca. 20 cm zum Boden in Längsrichtung  

bearbeitet werden. Die Anwendung von Dreckfräsen und 

Hochdruckreinigern mit einer Leistung von über 100 bar 

kann die Oberfläche beschädigen.

III. Beseitigung von färbenden 

Substanzen und Chemikalien zur 

Vermeidung von Fleckenbildung

Alle färbenden Lebensmittel (z.B. Curry, Marinaden oder 

Rotwein) sollten möglichst umgehend mit Hilfe von  

Allzweckreinigern, Spülmitteln oder eines verdünnten 
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Bodenreinigers (z.B. Ajax Bodenreiniger, 1:20 mit Was-

ser) unter Anwendung von Küchenpapier, einer weichen  

Bürste oder eines Mikrofasertuches entfernt werden. 

Ester, Ketone, Aromaten oder Chlor-Kohlenwasserstoffe 

können die Oberfläche angreifen und die Struktur oder 

den Glanz verändern. Bitte prüfen Sie vor einer Anwen-

dung an einer verdeckten Stelle die Wirkung von diesen 

Mitteln. 

Sollten sich bei längerer Einwirkzeit Verfärbungen der 

Oberfläche ergeben haben, empfehlen wir eine Rei-

nigung mit einer milden Bleichlösung (z.B. Danklorix,  

1:3 mit Wasser verdünnt oder das im Reinigungsset  

enthaltene Sagrotan).

IV.  Stockflecken

Stockflecken entstehen an Stellen, die über einen  

längeren Zeitraum abgedeckt sind und nicht bewittert 

werden (z.B. unter Pflanzgefäßen, Sonnenschirmstän-

dern, Abdeckungen von Gartenmöbeln, Planschbecken 

und Pools). Diese Flecken können im schlimmsten Fall  

die Oberfläche angreifen und die Optik der Diele beein-

trächtigen. 

Vor diesem Hintergrund ist eine Abdeckung der Terras-

senfläche über mehrere Wochen zu vermeiden. In einem 

frühen Stadium können die dunklen Verfärbungen durch 

Stockflecken mit Hilfe eines chlorhaltigen Badreinigers 

(z.B. Sagrotan) beseitigt werden.

V.  Eis und Schnee

Für die Beseitigung von Schnee auf den Bodendielen 

dürfen keine scharfkantigen Geräte genutzt werden, da 

diese die Oberfläche beschädigen können. Ferner ist auf 

Streusalz mit Split zu verzichten. 

VI.  Brandflecken, Kratzer oder 
andere Beschädigungen

Die Folgen einer derartigen Oberflächenbeschädigung 

können nur durch vorsichtige Anwendung von feinen 

Schmirgelleinen gemindert werden. 

Sollte durch tiefe Schnitte oder längere Einwirkung von  

heißen Materialien (z.B. Grillkohle) die LIGNOGUARD- 

Beschichtung durchtrennt oder verbrannt sein, kann es  

durch die Einwirkung von Feuchtigkeit auf den  

holzmehlhaltigen Kern zu weiteren Veränderungen der  

Bodendiele kommen.

Aus diesem Grunde sollten derartige Beschädigungen 

vermieden oder beschädigte Dielen ausgetauscht  

werden. 

Allgemeine Hinweise

Bei der Fleckenbehandlung sollten Sie darauf achten, 

dass intensive Behandlungen unter starkem Druck 

zu einem Polieren der Oberfläche und damit zu einer  

Erhöhung des Glanzes führen können. Deshalb sollte nur 

vorsichtig und möglichst großflächig in Längsrichtung 

der Dielen gearbeitet werden. Abrasive Reinigungsmittel  

wie z.B. Scheuermilch können die Oberfläche beschädi-

gen. Gleiches gilt für den Einsatz von Stahlwolle, harten 

Bürsten und grobem Schmirgelpapier. 

Alle hier beschriebenen Methoden zur Fleckenentfer-

nung sind empirisch ermittelt. Dabei können nicht alle 

möglichen Randbedingungen, Zustände, Fleckenverur-

sacher und Belastungen simuliert werden. Eine Garantie 

für die restlose Entfernung von Flecken und für eine nach 

der Behandlung unveränderte Oberfläche kann nicht  

gegeben werden.

Nicht restlos entfernbare oder verwitternde Flecken, Rän-

der oder Oberflächenveränderungen stellen daher kei-

nen Reklamationsgrund dar.



MÖLLER GmbH & Co. KG
Am Kindergarten 1 · D-59872 Meschede - Eversberg  
Fon +49 / (0) 291 / 2993-0 · Fax +49 / (0) 291 / 2993-99  
info@moeller-profilsysteme.de · www.moeller-profilsysteme.dew
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QUALITÄT
LIGNODUR® 
HOLZ-VERBUND-WERKSTOFF

SEIT 1983TAUGLICH
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