
Ihre Terrasse ist Wind und Wetter ausgesetzt. 
Zusätzlich kommt es in der Regel zu Verschmut-
zungen, zum Beispiel durch Pollen oder Laub. 
Bei der Produktentwicklung von Terrassendie-
len setzt elephant® auf solide Materialien, die 
Umwelteinflüssen lange standhalten. Ohne die 
richtige Pflege werden jedoch auch die besten 
Werkstoffe auf Dauer Ihre Schönheit und Funk-
tion einbüßen.

Bambusterrassen reinigen und ölen
Nach der Montage ist es notwendig, die vor-
geölten Bambus-Terrassendielen mit dem ele-
phant® Bambus Pflegeöl Spezial nachzuölen, um 
das Material optimal zu schützen. Anschließend 
empfehlen wir, die Terrassendielen mindestens 
einmal im Jahr zu reinigen und mit unserem spe-
ziellen Bambuspflegeöl zu schützen. Je nach 
Belastung kann auch eine häufigere Reinigung 
und Pflege notwendig sein. Für eine bequeme 
und effiziente Reinigung empfehlen wir die An-
wendung des elephant® Reinigers sowie unseres 
Silizium-Carbid-Besens. Bei der Pflege sollten 
Sie das Öl in Faserrichtung auftragen und über-
schüssiges Öl abtragen. Beachten Sie bitte die 
Anwendungshinweise auf der Verpackung. 

ACHTUNG: Bitte nur elephant® Bambus Pfle-
geöl Spezial verwenden!

Das elephant® Bambus Pflegeöl Spezial ist op-
timal auf die Bambusprodukte von elephant® 

abgestimmt und verhindert ein vorzeitiges Ver-
grauen und die übermäßige Bildung von Rissen. 
Außerdem schützt das Öl vor einem Befall mit 
Fäulnisbakterien und Schimmelpilzen. Zudem 
werden die Farbpigmente immer wieder aufge-
frischt, so dass die natürliche Schönheit der Pro-
dukte langfristig erhalten bleibt. Das Pflegeöl ist 
in fünf Farben verfügbar: 
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Bambus-Terrassendielen richtig pflegen

Vorher: CoBAM®-Diele nach 
ca. einem Jahr Verwitterung

gereinigt mit dem elephant®  
Reiniger und unserem Silizi-
um-Carbid-Besen

Nachher: Nach der Pflege mit 
dem Bambus Pflegeöl Spezial



WPC-Terrassendielen 
richtig pflegen

Hartholzterrassen 
richtig pflegen

WPC-Produkte sind besonders pflegeleicht. Für 
viele Kunden ein wichtiges Argument für die-
se Terrassen. Doch eine regelmäßige Reinigung 
der Dielen ist wichtig. Denn ansonsten kann es 
durch Verunreinigungen (zum Beispiel durch Pol-
len oder Laub) in Verbindung mit Feuchtigkeit auf 
Dauer zur Schimmelbildung kommen. Ohne Rei-
nigung kann der Biofilm auf der Oberfläche  der 
Terrassendiele außerdem deren Rutschfestigkeit 
erheblich einschränken. 
Wir empfehlen, WPC-Terrassen mindestens 
einmal jährlich mit unserem elephant® Reiniger 
in Verbindung mit warmen Wasser und einem 
Schrubber zu säubern. 

ACHTUNG: Die Anwendung eines Hochdruck-
reinigers ist nicht ratsam, da der harte Strahl die 
Oberfläche von WPC-Terrassen beschädigen 
kann.

Auch für die Hartholzdielen in unserem Sor-
timent (Cumaru und Ipe)  ist unser  Bambus-
pflegeöl Spezial geeignet. Eine Behandlung mit 
Pflegeöl ist bei diesen Dielen nicht unbedingt 
erforderlich. Um eine schöne Oberfläche zu er-
halten und die Bildung von Rissen zu vermeiden, 
ist eine Ersteinpflegung jedoch empfehlenswert. 
IPE und Cumaru sind sehr fett- und ölhaltige 
Hölzer. Daher sollten die Oberflächen vor dem 
Einölen 6-8 Wochen der Witterung ausgesetzt 
werden, damit der Regen die Oberflächen-Fette 
abspült. Ansonsten verhindern die Fette und Öle 
im Holz das Eindringen des Pflegemittels und der 
Anstrich wäre nicht besonders haltbar. 

Die Anwendung des Pflegeöls wirkt auch der 
Vergrauung der Terrassendielen entgegen – ganz 
aufhalten lässt sich dieser Prozess jedoch nicht. 
Wer die silbergraue Patina nicht mag, kann mit 
pigmentiertem Öl die Farbe wieder aufzufri-
schen.
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