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LEITFADEN FÜR PFLEGE UND WARTUNG 
INNOWOOD ist ein pflegeleichtes Material, das nur einfache Pflege und Wartung erfordert, um sein Aussehen und 
seine Integrität dauerhaft zu gewährleisten. 

 
Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung, um die Lebensdauer der INNOWOOD Beschichtung zu verlängern. 
Regelmäßiges einfaches Reinigen und Abspülen des Produkts mit einem normalen Wasserschlauch, um 
Oberflächenschmutz zu entfernen, gewährleistet die beste Beschichtungsleistung und das beste Aussehen. 
Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Chemikalien wie Zuckerseife und synthetische Verdünner, um die 
Oberfläche zu reinigen, und verwenden Sie keine Hochdruckreiniger. Um festzustellen, ob eine Neubeschichtung 
erforderlich ist, wird hinsichtlich Begehung und Abnutzung eine Wartungsinspektion alle 12 Monate für Verkleidungs-, 
Decken- und Screening-Systeme und alle 6 Monate für Terrassendielen empfohlen. 

 
 

WERKSEITIGE VORBESCHICHTUNG 
 

Um die Auswirkungen des Ausbleichens hinauszuzögern, wird INNOWOOD werkseitig vorgestrichen geliefert.  
Unabhängig von der Art der Beschichtung verblassen die Produkte jedoch nach jahrelanger Sonneneinstrahlung und 
unterschiedlicher UV-Belastung allmählich in unterschiedlichem Maße. 

 
Der Grad der Verfärbung der Beschichtung kann auch durch andere Gründe verursacht werden, z. B. durch die starke 
Reflexion einer reflektierenden Oberfläche wie Metall oder Glas auf der INNOWOOD Oberfläche. Situationen wie 
diese können die Farbbeständigkeit von INNOWOOD Produkten ebenfalls beeinträchtigen und die Veränderung der 
Produktfarbe in unterschiedlichem Maße beschleunigen. Dies gilt u.a. für Orte mit starker Luftverschmutzung, 
übermäßiger Staubansammlung oder Flecken, die ebenfalls die Haltbarkeit der Beschichtung beeinträchtigen 
können. 

 
Die Witterungsbeständigkeit von vorbeschichteten Produkten hängt von den folgenden Faktoren ab: 

• Intensität des direkten oder reflektierten Sonnenlichts 

• Niederschlag, Fremdkörper, Verschmutzung und Staub 

• Abnutzung und Verschleiß 

• Begehung von Terrassendielen 
 
 

NEUBESCHICHTUNG 
 

Wenn die Oberfläche der INNOWOOD Farbe Anzeichen 
einer starken Verfärbung aufweist oder wenn der 
Wunsch besteht, den Farbton zu ändern, kann die Farbe 
durch eine Neubeschichtung gemäß den Anweisungen in 
der INNOWOOD Richtlinie für die Neubeschichtung, die 
auf der INNOWOOD Website zu finden ist, 
wiederhergestellt und erhalten werden. 

 
Bitte bedenken Sie, dass die Qualität und Leistung des 
neu beschichteten Produkts in hohem Maße von der 
Qualität der Beschichtung abhängt. Beachten Sie auch, 
dass sich die Neubeschichtung sowohl in der Farbe als 
auch in der Oberflächengüte von der werkseitigen 
Vorbeschichtung unterscheiden wird. 

 
 
 
 

HINWEIS: 
INNOWOOD übernimmt keine Verantwortung für Schäden, 
die entstehen, wenn der Leitfaden für das 
Neubeschichtungsverfahren nicht strikt befolgt wird. 



 

 

ALLGEMEINE REINIGUNG 

Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung, um die Lebensdauer der INNOWOOD Beschichtung zu verlängern. Regelmäßiges 
einfaches Reinigen und Abspülen des Produkts mit einem handelsüblichen Wasserschlauch, um Oberflächenschmutz zu 
entfernen, gewährleistet die beste Beschichtungsleistung und das beste Aussehen.  Verwenden Sie keine Scheuermittel 
oder Chemikalien wie Zuckerseife und synthetische Verdünner, um die Oberfläche zu reinigen, und verwenden Sie keine 
Hochdruckreiniger. 

 
Um festzustellen, ob eine Neubeschichtung erforderlich ist, wird hinsichtlich Begehung und Abnutzung eine 
Wartungsinspektion alle 12 Monate für Verkleidungs-, Decken- und Screening-Systeme und alle 6 Monate für 
Terrassendielen empfohlen. 

 
Flecken, die durch Verschüttungen entstanden sind, können oft gemäß den folgenden Schritten mit warmem Wasser oder 
Seifenwasser gereinigt werden: 

1. Wischen Sie den Fleckenbereich sofort mit einem sauberen Tuch ab und 
entfernen Sie so viel wie möglich von der verschütteten Flüssigkeit. 

2. Weichen Sie die verschmutzte Stelle mit warmem Wasser ein und 
tupfen Sie sie mit einem weichen Handtuch ab. 

3. Wenn der Fleck immer noch sichtbar ist, mischen Sie eine Lösung aus 
mildem Geschirrspülmittel und warmem Wasser. 

4. Geben Sie die Seifenlösung mit einem sauberen Tuch oder einem 
weichen Schwamm auf den Fleck und lassen Sie sie 3 Minuten 
einwirken. 

5. Tupfen Sie die Seifenlösung mit einem sauberen Tuch oder Schwamm ab 
und waschen Sie die Stelle dann mit klarem Wasser nach. 

6. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. 
 

HINWEIS:  Die Verwendung von Hochdruckreinigern oder Bürsten mit 
steifen Borsten wird nicht empfohlen. 

 
 
ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR TERRASSENDIELEN 
Da es sich bei den INNOWOOD Terrassendielen um ein fertiges Produkt handelt, müssen sie während und nach der 
Verlegung sowie bei allen anderen Bautätigkeiten vor Kratzern und Flecken geschützt werden. 

 
Wir empfehlen, während der Bauarbeiten nach Möglichkeit Folgendes zu beachten: 

 

• Jegliches Begehen wird vermieden oder auf sauberes Schuhwerk beschränkt, das frei von scheuernden 
Gegenständen wie Schmutz, Sand, Steinen, Glas usw. ist. 

• Lässt sich das Begehen nicht vermeiden, sind die Terrassendielen sauber zu fegen, um Schmutz und andere 
scheuernde Materialien zu entfernen, und es ist eine atmungsaktive Membranabdeckung über die Dielen zu legen, 
wobei jedoch eine ausreichende Belüftung zwischen der Abdeckung und den Dielen vorhanden sein muss. Die 
Abdeckung darf nicht vollständig mit den Dielen abschließen und ist nach Möglichkeit täglich zu entfernen. 

• Ziehen und stellen Sie keine schweren Gegenstände oder Baumaterialien über die bzw. auf die Terrassendielen. 
 

Wir empfehlen während des Gebrauchs Folgendes: 

• Schützen Sie die Terrassendielen stets vor Möbelbeinen usw., indem Sie Schutzunterlagen wie selbstklebende 
Unterlagen verwenden. 

• Fegen Sie regelmäßig, um Schmutz, Sand und andere scheuernde Materialien zu entfernen. 
• Achten Sie auf Steinchen oder Glas, die sich in Schuhsohlen festsetzen und erhebliche Kratzer verursachen können. 
• Ziehen Sie Gegenstände niemals über die Oberfläche, sondern heben Sie sie immer an und setzen Sie sie wieder ab. 
• Hartplastikräder an Möbeln oder Geräten können Kratzer verursachen, wenn sie nicht in die richtige Richtung 

geschoben werden. 
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LAGERUNG UND HANDHABUNG 
 
• Material von INNOWOOD ist ein fertiges 

Produkt, beim Be- und Entladen nicht kippen 
oder fallen lassen. 

 
 
 
 
 
 
 
• INNOWOOD Produkte müssen bis zur 

Montage überdacht und vor 
Witterungseinflüssen (einschließlich 
direkter Sonneneinstrahlung und 
Regen) geschützt gelagert werden. 
Entfernen Sie alle 
Kunststoffverpackungen, 
einschließlich der Schrumpffolie, und 
lagern Sie die Dielen auf einer 
trockenen und ebenen Fläche, die im 
Abstand von maximal 450 mm 
gestützt wird. 

450 mm Mittenabstand 
 
• Material von INNOWOOD ist nicht im Freien zu lagern oder mit 

Plastikfolie abzudecken oder zu umwickeln. Verwenden Sie eine 
atmungsaktive Membran zur Abdeckung der Innowood 
Produkte. 

 
 
 
 
 
• Handhaben Sie die INNOWOOD Produkte 

stets mit Bedacht. Achten Sie bei der 
Entnahme der Produkte aus den 
Verpackungen darauf, Kratzer, Kerben 
und Beschädigungen zu vermeiden. 
Schieben Sie die Dielen nicht 
gegeneinander, sondern heben Sie sie 
vor dem Transport auseinander. 

 

 
• Wenn die Produkte einzeln transportiert werden müssen, 

sind sie an den Kanten zu tragen. 
 
 
 
• Beim Zuschneiden muss die Oberfläche der Abschnitte vor 

der Verlegung mit einer Schicht Terrassenversiegelung auf 
Wasserbasis versiegelt werden. 


