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Pflegeanleitung für WPC Terrassen und Böden 

WPC-Dielen sind ein Wood Polymer Composite (WPC). Dies ist ein Werkstoff aus einer Kombination 
von Holzfasern mit einem umweltfreundlichen, thermoplastischen Bindemittel. Der Holzanteil beträgt 
ca. 70 %, der umweltfreundliche thermoplastische Anteil beträgt ca. 30 %. WPC wird hauptsächlich 
als Werkstoff für Terrassensysteme, Zaunprofile, Fensterbänke (nur Innen) und weitere Profile verwen-
det. Im Laufe der Zeit entsteht auf der Oberfläche der WPC-Dielen eine attraktive Holzpatina. Die witte-
rungsbedingte Veränderung der Oberfläche unterstützt dabei den natürlichen Charakter von Holz.  

Grundreinigung 
WPC-Dielen sind sehr pflegeleicht und haben eine lange Lebensdauer, ohne dass es einer regelmässi-
gen Nachbehandlung bedarf. Die Oberfläche von WPC-Terrassenelemente kann gebürstet und rau  
oder ungebürstet und glatt sein. Je nach Oberfläche unterscheiden sich die Dielen sehr stark in ihren 
Eigenschaften, was sich auch in der Pflege und Reinigung der WPC-Terrasse zeigt. WPC Dielen sind 
für Terrassen deswegen so gut geeignet, weil sie den Witterungsbedingungen sehr gut standhalten. 
Eine in regelmässigen Abständen erfolgende Grundreinigung ist wichtig. 

Wasser- und Stockflecken 
WPC bietet grundsätzlich keine gute Basis für die Bildung von Schimmel. Jedoch wird diese durch 
Blätter und Gartenabfälle in Zusammenhang mit witterungsbedingter Feuchtigkeit begünstigt. So kön-
nen sich auch Algen und Pilze auf WPC- Böden/Terrassen festsetzen. Zur regelmässigen Reinigung 
kann grober Schmutz mit einem Besen entfernt werden. Um Rückstände von Blütenstaub, oder ande-
ren Verunreinigungen, nach einem Regenschauer zu beseitigen, reinigen Sie die Dielen einfach mit 
warmem Wasser und einer Auto-Bürste. Diesem Wasser können sie herkömmliche Haushaltsreiniger 
wie Spülmittel, Seifenlauge oder Neutralseife beimischen. Bei einer Reinigung mit Zusätzen muss zum 
Abschluss noch einmal mit klarem Wasser abgespült, oder mit einem Gartenschlauch abspritzt wer-
den. Von einer Reinigung der WPC-Dielen mit einem Hochdruckreiniger wird grundsätzlich abgeraten. 
Dies kann Dielen mit einer rauen Oberfläche beschädigen. Wasserflecken von Blumentöpfen oder Gar-
tenmöbel können mit etwas Allzweckreiniger entfernt werden. 

Öl- und Fettflecken 
WPC-Dielen mit geschlossener Oberfläche sind resistenter, trotzdem sollten auch diese schnellstmög-
lich gereinigt werden. Meist reicht die Reinigung der betroffenen Stelle mit Wasser und einem All-
zweckreiniger aus. Nach der Reinigung sollten Sie die Dielen gründlich mit warmem Wasser abspülen. 

Einsatz von Spezialreinigern 
Es ist ratsam die vom Hersteller angebotenen speziellen Reinigungsmittel oder Reinigungssets zu be-
nutzen.  
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Ölen oder Pflegen 
Bei WPC-Terrassendielen ist keine Oberflächenbehandlung bzw. Schutzanstrich mit Holzschutzlasur 
oder -öl erforderlich – im Gegenteil. Holzöle/-Lasuren könnten wegen den enthaltenen Lösemitteln den 
Holzwerkstoff sogar schädigen. Bevor Sie die Oberfläche behandeln, sollten Sie das Deck komplett 
auswittern lassen und nur solche Pflegestoffe verwenden die vom Hersteller der WPC-Diele empfohlen 
wird.  

Hersteller von speziellen WPC Reinigungs- und Pflegeprodukten: 

 NATURinFORM- Spezialreiniger in Verbindung mit NATURinFORM Imprägnierung 
 GREENWOOD - WPC Pflege und Schutz – Imprägnierung 
 NORAX WPC Reiniger Konzentrat und NORAX WPC Imprägnierung 


