
   

Hinweise zu Bambus-Terrassendielen
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Bambus ist ein robustes und langlebgies Material für die Konstruktion von Terrassen. Allerdings gilt es wie bei Holzterrassen zu  
beachten, dass das natürliche Material nicht in Dauerkontakt mit Wasser treten darf. Ein Kontakt mit Regen und Feuchtigkeit lässt sich 
im Außenbereich nicht vermeiden. Das Wasser muss jedoch abfließen können. 

WICHTIG:
Bei allen natürlichen Terrassendielen, also bei Holzdielen, Bambusdielen und in geringerem Maße auch bei WPC-Dielen (co-extru-
dierte WPC-Terrassen sind besser geschützt) kann es bei Staunässe zu Fäulnis und Schimmelflecken kommen. Unschöne Verfärbun-
gen oder Schäden an der Terrasse aufgrund von Staunässe stellen keinen Reklammationsgrund dar. Damit Sie lange Freude an Ihrer 
Terrasse haben, gilt es unbedingt, Staunässe zu vermeiden.

SO BEUGEN SIE STAUNÄSSE VOR:

• Terrasse mit Gefälle verlegen: Die Terrasse sollte in längsrichtung der Dielen mit Gefälle verlegt werden, so dass Feuchtigkeit 
abfließen kann

• Belüftung der Terrasse: Terrassendielen dürfen nicht mit Erdkontakt verlegt werden. Der Untergrund muss so beschaffen sein, 
dass Feuchtigkeit unter der Terrasse versickert. Zwischen dem Untergrund und den Terrassendielen muss ein ausreichender Ab-
stand für eine Luftzirkulation vorhanden sein

• Konstruktiver Holzschutz: Terrasse und Unterbau müssen so konstruiert sein, dass es nirgendwo zu Feuchtigkeitsansammlungen 
kommt. Die Materialien müssen ausreichend geschützt werden

• Keine Gegenstände auf der Terrasse: Unter Blumenkübeln, Gartenmöbeln oder Sonnenschirmständer bildet sich Staunässe, dies 
gilt es zu vermeiden 

SO SCHÜTZEN SIE IHRE TERRASSE:

• Montageanleitung beachten: Für die fachgerechte Montage Ihrer Terrasse unter Berücksichtigung eines ausreichenden Gefälles, 
einer Belüfung und des konstruktiven Holzschutzes beachten Sie bitte unsere Montageanleitung für Terrassendielen, zu finden 
unter www.elephant.de (Service/Download)

• Blumenkübel auf Füße: Platzieren Sie Blumenkübel auf Füßen oder auf Roller
• Möbel rücken: Stellen Sie Ihre Gartenmöbel nach Möglichkeit regensicher unter oder verrücken Sie sie regelmäßig, sodass sich 

keine dauerhafte Staunässe darunter bildet
• Reinigen und Pflegen: Pflegen Sie Ihre Terrasse zirka vier Wochen nach der Montage mit dem elephant Bambuspflegeöl ein. 

Anschließend reinigen und pflegen Sie die Terrasse mindestens einmal jährlich, bei stärkerer Belastung auch häufiger, mit unserem 
speziellen Bambuspflegeöl, um sie ausreichend zu schützen

• Mit Chlor entfernen: Sollte es trotz aller Vorsicht doch einmal zu Schimmelflecken gekommen sein, können Sie diese mit Chlor 
entfernen. Beachten Sie bei der Anwendung von Chlor unbedingt die Gebrauchsanweisung und alle Sicherheitshinweise des Her-
stellers. Der Einsatz von Chlor ist nur dann sinnvoll, wenn anschließend Staunässe auf/unter der Terrasse vermieden wird

Wir wünschen Ihnen dauerhafte Freude mit Ihrer Terrasse!
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STAUNÄSSE VERMEIDEN


