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Wartung 

DURApatina-Fassaden gehen im Lauf der Jahre in die natürliche Patina über, insofern ist die Fassade
„pflegefrei“. Als Wartung genügt, die Fassade mind. einmal jährlich auf mechanische Beschädigungen
zu prüfen und ggf. fachgerecht zu beheben, damit keine Schäden am Bauwerk entstehen.   

Reinigung

DURApatina-Fassaden  können  wie  alle  Fassaden  verschmutzen.  Aufgrund  ihrer
Oberflächencharakteristik  fällt  eine  Verschmutzung  deutlich  weniger  auf.  Je  nach  Grad  der
Verschmutzung kann die DURApatina-Fassade mit einem sanften Wasserstrahl (z. B. Gartenschlauch)
abgesprüht werden. 
Bei leichter Verschmutzung genügt ein absprühen. 
Bei  stärkerer  Verschmutzung kann  flächig  gleichmäßig  mit  einer  breiten  Bürste  und
Reinigungslösung*  aus  Wasser  und  Woodland  Terracare-Cleaner  gearbeitet  werden.
Mischungsverhältnis 1:20. Wichtig immer ganze Profilbreite längs bearbeiten. Im Anschluss nochmals
klar absprühen.

Grundsätzlich muss nach der Trocknung von min. 4 Tagen (min. 15°C) die Fläche auf Gleichmäßigkeit
beurteilt  werden.  Sind  noch  Verschmutzungen  zu  sehen,  empfehlen  wir  eine  Wiederholung  der
Reinigung. Reinigung mit Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger ist ungeeignet.

Besondere Hinweise:

 Machen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Probe auf einer Stelle, die nicht so eingesehen wird und überzeugen
Sie sich von dem Ergebnis.

 Der Einsatz anderer  Mittel  als TERRACARE Cleaner  ist  grundsätzlich problematisch und schließt  jegliche
Gewährleistung aus. 

 Bitte beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Gebinde, das technische Datenblatt und das aktuelle
EG-Sicherheitsdatenblatt unter www.terra-garden.de

 Die  vorstehenden  Angaben  wurden  nach  dem  neuesten  Stand  der  Entwicklung  und  Anwendungstechnik
zusammengestellt  und enthalten  allgemeine,  beratende  Hinweise.  Sie  beschreiben unsere  Produkte  beim
bestimmungsgemäßen, sowie sach- und fachgerechten Gebrauch und informieren über deren Verarbeitung
sowie Anwendung. Sie entbinden den Verarbeiter dieser Qualität nicht von seiner allgemeinen Sorgfaltspflicht
und  von  der  Beachtung  üblicher  technischer  Regeln  in  Bezug  auf  den  Stand  der  Technik.  Spezifische
Bedingungen  der  Praxis  können  in  diesem  Merkblatt  nicht  behandelt  werden.  
Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die technische Beratung, Telefon 07 51/ 40 04-331/332/334.

 Mit Erscheinen einer aktualisierten Neuauflage verlieren alle vorherigen Ausgaben Ihre Gültigkeit!


