TERRASSENDIELEN
Wartungshandbuch

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Edelholzterrassen. Futura Floors liefert sehr schöne und qualitativ hochwertige
Terrassendielen aus massivem Holz, Sie können die Vorteile Ihrer einzigartigen, nach Ihren Wünschen verlegten Terrasse
genießen. Terrassendielen sind ein natürliches Holzprodukt welches noch lebt, daher sind diese nicht wartungsfrei und es gibt
einige wichtige Punkte, die Sie beachten müssen:

Montieren oder platzieren Sie keine Teile aus unlackiertem Stahl,
Eisen, Kupfer oder Messing direkt auf der Terrasse, Holz reagiert
mit Farbveränderungen auf solchen Materialien.

Regelmäßige Pflege, Wartung (Reinigung, Ölen) und
Reparatur sind notwendig, um die Gebrauchsfähigkeit zu
erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.

Die Kopfseiten müssen mit FF "Hirnholz und Kantenversiegelung"
oder ähnlichen Produkten geschützt werden.

Ein Gefälle von 1-2 % in der Gesamtkonstruktion trägt
dazu bei, dass Wasser auf dem Belag schnell abfließen
kann.

Da es sich um ein Naturprodukt handelt können ca. 5 % Fehler
aufweisen. Sie sollten deshalb immer 5% bis 10% mehr bestellen als
Sie benötigen.

Verwenden Sie immer Unterbau-Holz, das ähnlich wie
Terrassenholz ist – bitte sehen Sie in unserer Preisliste
nach

Es kann nur jeweils eine Seite der Terrassendiele als Sichtseite
genutzt werden, Beschädigungen oder Risse usw. auf der Unterseite
sind kein Reklamationsgrund.

Holzterrassen müssen abtrocknen
Unterseite muss belüftet werden.

Ungeschützte Holzterrassen können grün und rutschig werden,
besonders wenn Bäume in der Nähe sind. Reinigen Sie diese
mindestens einmal im Jahr mit einer harten Bürste, verwenden Sie
keine Hochdruckreiniger.
Ungeschütztes Holz nimmt nach einigen Jahren eine schöne graue
Farbe an. Wenn Sie eine gleichmäßige Farbe auf Ihrer Terrasse
wünschen, vermeiden Sie bitte das Abdecken einzelner Teilflächen.

Wenn Sie eine sichtbare Befestigung bevorzugen, verwenden Sie
selbstbohrende Schrauben oder bohren Sie die Befestigungspunkte
vor, um Risse an den Enden der Dielen durch Schrauben zu
vermeiden. Verwenden Sie Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl
– alternativ bieten wir auch unsichtbare Befestigungssysteme an.
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Um die ursprüngliche Farbe und Form des Holzes zu
erhalten und den Vergrauungsprozess zu verlangsamen,
empfehlen wir ein Oberflächenbehandlung Ihrer
Terrassendiele mit professionellen Terrassenölen und
Pflegemitteln.

Holzterrassen können nicht barfuß genutzt werden.

