Donnerstag, 16. Juni 2016

Reklame

BauhandwerkTipp
Urlaub auf der
perfekten Terrasse
Die grüne Oase – besonders heute,
im termingetriebenen Alltag, legen
wir ausgesprochen hohen Wert auf
einen Rückzugsort mit möglichst
grossem Erholungsfaktor. Hierzu
bietet der heimische Garten ungeahnte Möglichkeiten – und das ohne
viel Aufwand. Aktuell besonders
im Trend sind modern gestaltete
Terrassen mit Holzdecks. Sie geben
jedem Aussenbereich ein Stückchen zusätzliche Natur und einen
besonderen, einzigartigen Look.
Permanent den Witterungsbedingungen ausgesetzt, bleiben speziell nach den Wintermonaten sichtbare Spuren an Holzdecks nicht aus.
Darüber hinaus hat durch UV-Strahlung silbergrau verfärbtes Holz
zwar so manchen Liebhaber, wer
allerdings annähernd die ursprüngliche Optik seines Holzdecks erhalten möchte, muss die Oberflächen
nicht nur sauber halten, sondern
auch mit einem Erneuerungsanstrich mit Holz-Spezial-Ölen farblich
auffrischen und pflegen.
Holz-Spezialöle haben die spezielle Eigenschaft, dass ihre natürlichen Öle tief in die Holzfasern eindringen, ihnen ihre natürliche Farbe
zurückgeben und dabei gleichzeitig
die Terrassendecks vor Witterungseinflüssen hervorragend schützen.
Nach der Behandlung bleibt die
Atmungsaktivität absolut erhalten
und somit ist auch weiterhin eine
optimale Feuchtigkeitsregulierung
des Holzes gewährleistet. Bei der
Nutzung von Terrassen spielt natürlich auch die Sicherheit eine grosse
Rolle. So sollten die verwendeten
Holz-Spezialöle mit der entsprechenden Norm für Rutschhemmung
R9 (Anforderung im Objektbereich)
zertifiziert sein.
Zur Entfernung natürlich vergrauter Holz-Terrassen empfiehlt
sich die Verwendung eines HolzEntgrauer-Konzentrats. Dieses entgraut naturbelassene Aussenhölzer
ohne Abschleifen und ist für alle
Holzarten geeignet.
Hat sich Grünbelag angesammelt, lässt sich dieser besonders
einfach mit Grün-Ex-Konzentrat entfernen. Es reinigt selbstständig,
schonend und gründlich und ist für
alle Materialien im Aussenbereich
auch farbbehandeltes sowie unbehandeltes Holz geeignet. Neubefall
wird damit ebenfalls vermindert.
Holz-Spezialöle, Entgrauer- und
Grünbelags-Konzentrate lassen sich
leicht verarbeiten, sie sind sehr ergiebig und trocknen ausgesprochen
schnell. Damit gewährleisten sie
den dauerhaften Erhalt einer schönen, gepflegten Holz-Oberfläche.
Für die fachgerechte Anwendung
sowie eine professionelle Verarbeitung kontaktieren Sie vorzugsweise
den ortsansässigen Handwerksbetrieb.

Weitere Informationen sowie Produktempfehlungen finden Sie unter:
www.balteschwiler.ch
Weitere Informationen finden Sie
unter www.geref.ch.
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