Pflegehinweise Resysta Bodendiele
Resysta versiegelt (RFS)
Schematische
Darstellung Farbauftrag
Resysta unbehandelt
mit Lasur FVG
mit Versiegelung RFS

Resysta RFS ist eine Versiegelung, die auf Resysta unbehandelt oder Resysta lasiert aufgetragen werden kann.
Durch die Versiegelung wird die Oberfläche geschlossen und Schmutzpartikel haften nur oberflächlich an. Die
Farbe intensiviert sich durch die Versiegelung im Laufe der Zeit.
Reinigung: Schmutz mit einem sanften Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauch) oder einer weichen Bürste entfernen.
Pflege/Wartung: Durch den Gebrauch des Bodens wird sich die Versiegelung im Laufe der Zeit (je nach Beanspruchung) abnutzen. Nach der Abnutzung des Belags kann der Boden wieder neu versiegelt werden. Gebrauchsspuren können partiell ausgebessert werden.

Resysta lasiert (FVG)
Durch die transparent farbigen Resysta Lasuren wird die Oberfläche koloriert. Aufgrund der offenen Struktur
können sich Verschmutzungen leichter anhaften als bei der versiegelten Oberfläche. Die Farbe hellt sich im Laufe
der Zeit leicht auf. Bei höhere pigmentierten Lasuren ist eine Farbabweichung jedoch geringer als bei niedrig
pigmentierten Lasuren.
Reinigung: Schmutz mit sanftem Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauch) oder einer weichen Bürste entfernen. Hartnäckige Verschmutzungen (z.B. organische Rückstände, Fette) können durch leichtes Anschleifen entfernt werden.
Pflege/Wartung: Durch den Gebrauch des Bodens wird sich die Lasur im Laufe der Zeit (je nach Beanspruchung)
abnutzen. Nach Wunsch kann die Lasur jederzeit in verdünnter Form (z.B. 3 Teile Wasser – 1 Teil Lasur) aufgefrischt
werden. Dazu die Terrasse vorher gründlich reinigen und evtl. anschleifen. Gebrauchsspuren können partiell
überlasiert werden.

Auch mit Farbauftrag
und Versiegelung behält
Resysta seine hohe
Rutschfestigkeit!

Resysta unbehandelt
Durch die offene Struktur der Öberfläche könnne sich Verschmutzungen leichter ablagern als bei der versiegelten
Oberfläche. Durch die fehlende Pigmentierung hellt sich die Terrasse im Lauf der Zeit stärker auf als bei einer
lasierten Oberfläche.
Reinigung: Schmutz mit sanftem Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauch, Hochdruckreiniger mit angemessenem Abstand) oder einer weichen Bürste entfernen. Hartnäckige Verschmutzungen (z.B. organische Rückstände, Fette)
können durch leichtes Anschleifen entfernt werden.
Pflege/Wartung: Eine Pflege, bis auf die regelmäßige Reinigung, ist nicht notwendig. Die Terrassendielen könnne auch zu einem späteren Zeitpunkt noch lasiert und/oder versiegelt werden. Dazu die unbehandelten Dielen
gründlich reinigen und leicht anschleifen.
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GARANTIE

*

• kein Aufquellen
• keine Rissbildung
• keine Splitterbildung
• kein Verrotten

*Für eine Erfüllung der Materialgarantie ist keine Oberflächenschutzbehandlung nötig!

Allgemeine Empfehlungen:
• Wir empfehlen die Terrasse zweimal im Jahr gründlich zu reinigen und organische Bestandteile (z.B. Laub,
Blättern) zu entfernen. Diese sind Grundlage für Schimmelsporen welche zur Fleckenbildung führen können.
Hinweis: Diese Sporen (bzw. Flecken) können durch leichtes anschleifen entfernt werden.
• In Bereichen verstärkter Verschmutzung empfehlen wir die Verwendung der Versiegelung. Dadurch können
Flecken (z.B. Fett, Rotwein) wesentlich leichter entfernt werden.
• R esysta FVG und Resysta RFS wurden speziell auf die Beschaffenheit von Resysta abgestimmt. Daher nur diese
Produkte für Resysta verwenden.
• E in vergrauen von Resysta findet nicht statt. Falls Resysta weniger intensiv gepflegt wird hat dies keinen Einfluß
auf die Haltbarkeit des Materials.
•Vollflächige Fußabtreter oder Gummimatten können Rückstände auf der Terrasse hinterlassen bzw. zu Fleckenbildung führen. Die Rückstände bzw. die Flecken können durch Reinigung entfernt werden. Falls die Lasur verwendet wurde, kann die Farbe durch Auffrischen wieder angeglichen werden.
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