PFLEGEHINWEISE
Was tun, wenn der Fleckenteufel zuschlägt?
Umfangreiche Tests in unserem Labor haben zu folgenden Ergebnissen geführt:
Wir haben unsere Barfußdiele den bekanntesten im Alltag anfallenden Verschmutzungen ausgesetzt. Die Ergebnisse haben
uns gezeigt, dass bei normaler Verschmutzung klares Wasser, herkömmliche Reinigungsgeräte und ein wenig Geduld die
überzeugendste Lösung sind. Nach der Reinigung mit klarem Wasser und ein paar Tagen Lichteinwirkung war ein Großteil
der Flecken nicht mehr zu sehen. Unter allen Umständen sollten Flecken aus Feinstäuben (wie Ruß und Metallstaub)
vermieden werden. Hier kann es zu dauerhaften optischen Beeinträchtigungen kommen.
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PFLEGETIPP
Zeitleiste

Beginn gewaschen

7 Tage

14 Tage

Brombeere

Kaﬀee

Senf

Ketchup

Sahnedressing

Rotwein

Kupferpaste

Ruß, Öl
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PFLEGEHINWEISE
Natürliche Fasereinschlüsse (Bast)
megawood® besteht bis zu 75 % aus Holzfasern. Diese werden speziell
aufbereitet, getrocknet und im geschlossenen System dem
Produktionsprozess zugeführt. Rohstoﬀ bedingt kann es zu geringen
Einschlüssen anderer Naturfasern, wie z. B. Bast (Übergangschicht
Rinde zum Holz) kommen. Diese Partikel können nach Bewitterung
durch Wasseraufnahme an die Oberﬂäche treten.
Natürlicher Fasereinschluss vor Behandlung

Maximal dürfen davon 0,03 % der Oberﬂäche betroﬀen sein. Die
Partikelgröße darf 0,5 cm2 nicht überschreiten. Durch Benutzung der
Terrasse (Abtrieb) werden diese Partikel im Laufe der Zeit weitestgehend
verschwinden. Sie können auch mechanisch entfernt werden. Eine
Schädigung des Produktes tritt dadurch nicht ein.
In Anlehnung an die EPLF (europäischer Laminatboden Verband) werden
zur Beurteilung die Partikel herangezogen, die aus stehender Augenhöhe
bei senkrechtem Lichteinfall sichtbar sind.

Natürlicher Fasereinschluss nach mechanischer Behandlung
(z.B. Messingbürste, Stechbeitel oder durch natürliche
Bewitterung)

Wasserﬂecken

vor Behandlung

nach Behandlung

Bei teilweise überdachten Terrassen können sich im Übergangsbereich
Überdachung/Freiﬂäche Wasserﬂecken bilden. Regenwasser wird über
den Belag bis zur Überdachung gespült und trocknet später ab.
Staubpartikel werden dadurch kurz angefeuchtet, trocknen
anschließend ab und bleiben auf der Fläche liegen.
Die Qualität der Dielen wird dadurch nicht beeinträchtigt und es besteht
somit auch kein Grund für eine Beanstandung. Die Wasserﬂecken sind in
der Regel mit klarem Wasser und herkömmlichen Reinigungsgeräten zu
entfernen.
Dieser Eﬀekt nimmt im Laufe der Zeit ab, ist jedoch nicht ganz zu
vermeiden.

Wasserﬂecken bei teilweise überdachten Terrassen

Reinigungsemulsion für megawood® Barfußdielen

megaclean 1L Flasche
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megaclean ist ein hochwirksames, biologisch abbaubares Konzentrat
mit Emulsionswirkung. Das wasserlösliche Entfettungsprodukt mit
enorm schneller Tiefenwirkung entfernt Fett, Öl, Tinte, Kohle, Kerosin,
Ruß und andere hartnäckige Verschmutzungen. megaclean wirkt erst
bei einer Temperatur von über 15°C. Sollten die Reinigungsversuche mit
Wasser und megaclean nicht erfolgreich sein, können hartnäckige
Flecken auch mit einer Messingbürste beseitigt werden. Da die Dielen
durchgefärbt sind, wird die bearbeitete Stelle am Anfang etwas heller
sein. Innerhalb weniger Wochen wird sie sich jedoch wieder farblich der
restlichen Oberﬂäche angleichen. Bitte beachten Sie bei der Anwendung
das Verdünnungsverhältnis des Produktes, bei einer zu hohen
Konzentration kann es ggf. zum Ausbleichen der Dielen kommen.
Folgen Sie bitte den Anweisungen auf der Verpackung.

FARBREIFE
megawood® Barfußdielen & Sichtschutzelemente

Durch die hohe Dosiergenauigkeit wird eine sehr gute Homogenität im Produkt realisiert. Unsere Produkte werden nicht in
einem diskontinuierlichen, sondern in einem kontinuierlichen Prozess hergestellt. Unter hohem Druck wird das Mischgut
über einen Austragsextruder durch das formgebende Werkzeug gepresst. Nach der Produktion wird mit rotierenden Stahlbürsten die Polymeroberﬂäche entfernt und es entsteht eine optisch haptische Holzoberﬂäche. Der natürliche Werkstoﬀ
Holz prägt unser innovatives Produkt mit seinen natürlichen Charaktereigenschaften. Die sichtbaren Farbschwankungen
können durch die Reaktion des Lignins entstehen.
Das Produkt hat zu Beginn einen hellglänzenden Farbton. Es ist zu beachten, dass es sich um ein natürliches Produkt
handelt, welches durch Bewitterung einer Farbreifung unterliegt. Der verarbeitete Holzspan wird in den ersten Wochen über
einen leichten gelblichen Schimmer zu einem satten, edlen Farbton nachdunkeln. Es ist wichtig, die Barfußdiele in Bürstrichtung (Verlegepfeil) zu verlegen, da es ansonsten aufgrund der Faserausrichtung zu einer unterschiedlichen
Oberﬂächenwirkung (Rasenmähereﬀekt) kommen kann.

Nussbraun

Naturbraun

Lavabraun

Basaltgrau

Schiefergrau

nach
der
Verlegung

nach
1-2
Monaten

nach
4-6
Monaten

Die natürliche Farbreifung wird im Schnellbewitterungsgerät überprüft. Dabei wird Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit in
periodischen Wechseln simuliert, 1000 Stunden Bewitterung entsprechen in etwa einem Jahr Außenbewitterung.

Beginn

nach 18.000 Stunden

Die Qualität unserer Produkte wird täglich überprüft. Erst wenn die Qualitätsprüfung abgeschlossen ist, kommt das Produkt
in den Versand.
| 11

