
Schutz, Pflege und Reinigung für Ihre Terrasse

AURO Terrassenöl Teak Nr. 110-81
Terrassenöl Bangkirai Nr. 110-85 
Terrassenöl Lärche Nr. 110-89 
Terrassenreiniger Nr. 801 - jetzt mit verbesserter Formel -

Das Thema …

Holz im Garten braucht Schutz
Regen, Sonne und der tägliche Gebrauch können Holzschäden hervorrufen. Holzterrassen können aufgrund
des Sonnenlichts vergrauen und in Verbindung mit feuchtigkeitsbedingtem Pilz- und Algenbewuchs unan-
sehnlich werden. Schützen Sie Ihre Holzterrassen, indem Sie für einen feuchtigkeitsregulierenden und pfle-
geleichten Anstrich sorgen, der zugleich auch noch das Holz vor Sonnenlicht schützt.

Schutz und Schönheit für Ihr Holz
Mit der Anwendung der AURO Terrassenöle in den Farben Teak, Bangkirai und Lärche wird eine wasser- und
schmutzab weisende Wir kung erreicht. Die Öle sind atmungsaktiv und blättern nicht ab. Feuchtig -
keitsschwankungen werden reguliert und die Wetterbeständigkeit Ihrer Terrasse wird spürbar verbessert.
Die Pigmentierung bewirkt eine frische, natürliche Holzfarbe
und sorgt für einen verstärkten UV-Schutz. Sie erhalten eine
leicht zu pflegende und dauerhafte Oberfläche.

Die Anwendung
Sauberes, trockenes, fettfreies und saugfähiges Holz, das
leicht vorgeölt oder leicht abgewittert sein darf, sind ge -
eignete Untergründe für die Anwendung der AURO
Terrassenöle. Es empfiehlt sich, die Oberflächen vor der Öl -
anwendung mit dem AURO Terrassenreiniger Nr. 801 zu  
reinigen und anschließend leicht anzuschleifen, sowie bei
mehrmaliger Behandlung leicht zwischenzuschleifen.
Die Öle sind vor Anwendung gut aufzurühren, damit eine ein-
heitliche Verteilung der Pigmente gewährleistet wird. Danach
können die Öle zur Erstbehandlung von rohem Holz mit Pinsel
oder Filzrolle aufgebracht werden. Vor der Antrocknung, je
nach Umgebungstemperatur nach ca. 20-30 Minuten, ist die
behandelte Holzoberfläche mit einem saugendem, festen und nichtflusendem Lappen nachzureiben. Dabei
werden nicht eingezogene Öl- und Pigment überschüsse entfernt. Bitte wenden!

Dieses Themenblatt ist im Druckverfahren hergestellt; gegenüber den Originalfarbtönen 
sind daher Farbabweichungen möglich
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Nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Stunden, bei guter
Belüftung, kann eine weitere Beschichtung durch einen dünnen
Auftrag mit nichtflusendem Lappen erfolgen. Das intensiviert den
Farbton des Holzes und erhöht die Schutzwirkung. Es ergeben sich
bei mehr maliger Behandlung seidenmatte Oberflächen.  

Der Umgang mit dem Werkzeug und die Werkzeugreinigung
Alle benutzten Lappen sind einzeln und glatt ausgebreitet zum
Trocknen zu lagern und dürfen nicht geknüllt werden, da Lappen
mit trocknenden Ölen sich selbst entzünden können. 
Getrocknete Lappen können wie Hausmüll entsorgt werden oder
nach Bedarf aufgehoben und wieder verwendet werden. 
Pinsel werden am besten mit AURO Verdünnung   Nr. 191 gereinigt
und mit Pflanzenseife  Nr. 411 und Wasser nachgewaschen. Es hat
sich bewährt, AURO Pflanzenseife Nr. 411 in Pinsel, Flächen -
streicher u.ä. einzumassieren und das Werkzeug bis zur nächsten
Benutzung so zu lagern. Vor dem nächsten Gebrauch muss es gut
mit Wasser ausgewaschen werden.

Die Produktlagerung und die Sicherheit
Terrassenöle sind, wie alle Farben und Beschichtungen trocken,
verschlossen, kühl, aber frostfrei und für Kinder unerreichbar im
Original gebinde zu lagern. So gelagert, beträgt die garantierte
Lagerstabilität 24 Monate. In der Regel sind die Produkte darüber
hinaus nach einem Probeanstrich auch weiter verwendbar. Bei der
Verarbeitung der Öle ist, wie bei Farben oder Lacken üblich, auf
die entsprechenden Schutz maßnahmen, insbesondere Frisch luft -
zufuhr und Hautschutz, zu achten. 
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Nach dem Winterwetter sorgen Moos,
Algen und Schmutz auf der Terrasse für
einen unschönen Anblick. Befreien Sie
Ihre Terrasse mit dem Terrassenreiniger
von AURO und reduzieren Sie damit auch
gleichzeitig die Rutschgefahr. An schließ -
end frischen Sie das Holz mit dem
Terrassenöl in den entsprechenden
Farbtönen wieder auf.

Die Anwendung 
Fegen oder bürsten Sie groben und losen
Schmutz von der Bodenfläche und lösen
Sie den Terrassenreiniger im warmen
Wasser auf. Bei mittlerer Verschmutzung
reichen 50 ml  (ca. 3 Eßlöffel) auf 10 l
Wasser. Bei grober Verschmutzung groß -
zügiger dosieren.
Nach der Reinigung die Fläche mit kla-
rem Wasser nachspülen und trocknen
lassen.
Der AURO Terrassenreiniger eignet sich
übrigens auch hervorragend für Stein-
und Waschbetonterrassen.

Praktizierter Umweltschutz
Verwenden Sie statt konventioneller
Reiniger den Terrassenreiniger von AURO,
dann tun Sie etwas für den Schutz ihrer
unmittelbaren Umwelt. Wer will schon
schwer oder nicht ab baubare Tenside in
seinem Garten?
Innerhalb von ca. 2 Wochen werden alle
Inhalt stoffe vollständig abgebaut.

Sicherheitshinweise
Kühl, dunkel, frostfrei und für Kinder unerreichbar
aufbewahren. Augenkontakt vermeiden.
Lagerstabilität 12 Monate.

Terrassenreiniger Nr. 801


