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Saubere Terrasse ohne Mühe
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Dauerhaft. Pflegeleicht. Sicher. Diese drei Eigenschaften sollten moderne Terrassenbeläge neben der Optik auf jeden Fall
erfüllen. Daher entscheiden sich immer mehr Bauherren für Terrassendielen aus WPC bzw. Komposit.

(tdx) Längst haben sich Terrassen zu einer beliebten
Erweiterung des Wohnbereichs entwickelt und werden in
den warmen Sommermonaten wohl so viel genutzt wie
kein anderer Raum. Egal ob als Familientreffpunkt,
Esszimmer im Freien oder Ort für ausgelassene Grillfeiern
– die Traumterrasse lässt sich an jeden Anspruch
anpassen. Eine wichtige Rolle bei der Planung der
Terrasse spielt die Wahl des Bodenbelags. Dieser
beeinflusst nicht nur die Optik der Terrasse maßgeblich,
sondern bringt je nach gewähltem Material
unterschiedliche Eigenschaften und Anforderungen mit
sich.
Wer den Wartungsaufwand bei seiner Terrasse
minimieren möchte, sollte sich Dreamdeck
Terrassenbeläge von Brügmann TraumGarten einmal
genauer ansehen. WPC steht für Wood Plastic Composite
und vereint die besten Eigenschaften von Holz mit der
Robustheit von Kunststoff. Somit ist die Reinigung der
WPD-Dielen denkbar einfach. Bild: tdx/Brügmann
TraumGarten

Die Terrasse ist ganzjährig im Freien und wird somit nicht
nur der normalen Nutzung, sondern auch
unterschiedlichsten Wetter- und Umwelteinflüssen
ausgesetzt. Dementsprechend aufwändig kann die Pflege
sein. Naturmaterialien wie Holz oder Stein sollten
mindestens zwei Mal pro Jahr einer Großreinigung
unterzogen werden, um die Lebensdauer des Materials zu
erhalten und auch optisch für ein stimmiges Gesamtbild zu sorgen. Doch auch während der Nutzungsperiode
ist bei diesen Materialien auf eine regelmäßige Reinigung zu achten. So sollten Flecken beispielsweise durch
Speisen, Getränke oder Vogelkot sofort entfernt werden und Möbel nicht unnötig verrückt werden, um
Kratzern vorzubeugen.
WPC- und Komposit-Dielen: leichte Reinigung, lange Haltbarkeit
Wer den Wartungsaufwand jedoch minimieren möchte, sollte sich Dreamdeck Terrassenbeläge von
Brügmann TraumGarten einmal genauer ansehen. WPC steht für Wood Plastic Composite und vereint die
besten Eigenschaften von Holz mit der Robustheit von Kunststoff. Es besteht zu einem Großteil (60-80%) aus
Naturfasern, Kunststoff (20-40% Polypropylen, Polyethylen oder Polyvinylchlorid) sowie einem kleinen Teil an
Additiven, die das Endprodukt in puncto Widerstandsfähigkeit und Verhalten entscheidend beeinflussen. Da
die Dreamdeck Komposit Dielen in einem technischen Prozess hergestellt werden, sind bei der Farbgebung
kaum Grenzen gesetzt. Zudem bestechen sie durch ein hohes Maß an Haptik und bei richtiger Montage
durch lange Haltbarkeit.
Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei
Die Reinigung gestaltet sich denkbar einfach. Die Dielen müssen lediglich regelmäßig abgekehrt werden und
können bei Bedarf mit warmem Wasser und einem Schrubber gesäubert werden. Das Reinigen mit einem
Hochdruckreiniger oder chemischen Mitteln entfällt hier gänzlich. Des Weiteren sind Komposit
Terrassendielen splitterfrei und rutschfest und senken so das Verletzungsrisiko erheblich. Auch Abnutzungen
und Risse treten bei diesem Material kaum auf. Im Fall des Falles können Gebrauchsspuren einfach mit
einem Schleifvlies entfernt werden.
Die Experten von Brügmann TraumGarten haben mit ihren Dreamdeck-Serien Produkte geschaffen, welche
diese Vorteile mit edler Optik und einfacher Handhabe vereinen. Eine große Auswahl an Farben mit
Relief-Holzmaserung stehen Holzdielen optisch in Nichts nach und sind in verschiedenen Formaten
erhältlich. Durch eine zusätzliche Ummantelung sind sie maximal fleckenresistent und wasserabweisend und
garantieren lange Freude an der Traumterrasse. Die Dielen lassen sich mit vergleichbar wenig Aufwand
verlegen und können mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeitet werden.
Wer trotz der vielen Vorteile von Komposits lieber auf ein reines Naturmaterial zurückgreifen möchte, sollte
einen Blick auf die DREAMDECK Bambus Serie werfen. Bambusdielen haben ebenfalls eine hervorragende
Haltbarkeit bei niedrigem Pflegeaufwand, sind jedoch im Gegensatz zu anderen Holzarten die wohl
nachhaltigste und umweltfreundlichste Holzlösung.
Weitere Informationen sind im Internet unter www.traumgarten.de, E-Mail: kontakt@traumgarten.de
erhältlich.
Facebook: www.facebook.com/traumgarten.de
Instagram: www.instagram.com/traumgarten.de
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