
Innovation in Holz 

ACCOYA® 
BODENREINIGUNG

PRÄVENTIVMASSNAHMEN REINIGUNG

Accoya® ist das weltführende Hightech-Holz. Nachhaltig 
angebautes und schnell wachsendes Weichholz wird mit Hilfe 
eines nicht-giftigen Oberfläche-zu-Kern-Modifikationsprozesses 
zu Accoya®.

Das Ergebnis ist ein beständiges, stabiles und schönes 
Material mit den Leistungscharakteristiken der beständigsten 
Harttropenhölzer, allerdings mit den industrieführenden 
Umweltqualifikationen. 

Eine neue Welt von nachhaltigen und wartungsarmen Produkten 
wie Fenster, Türen, Böden und Fassadenverkleidung, eröffnet 
sich mit der Verwendung von Accoya®. Die aussergewöhnliche 
Beständigkeit garantiert eine Haltbarkeit von mindestens  
50 Jahren oberirdisch und 25 Jahren unterirdisch.

Diese Eigenschaften machen Accoya® zu einer hervorragenden 
Wahl für den Bau von äusserst gut funktionierenden und 
dauerhaften Böden.

Voll dem Wetter ausgesetzte, horizontale Anwendungen sind 
höheren Levels an Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Temperaturen und 
Schmutzansammlungen ausgesetzt. Hoizontale Oberflächen – wie 
Böden und Aussenmöbel – erleben Verschleiss in der normalen 
Verwendung und müssen gereinigt werden. Falls der Boden 
behandlet wurde, benötigt er spezielle Aufmerksamkeit, um 
die geeignetste Lackbehandlung auszumachen, zudem sollten 
Wartungshinweise des Lackherstellers befolgt werden.

Im Falle eines unbehandelten Bodens kann die Schimmelbildung 
auf der Oberfläche durch die Senkung des Feuchtigkeitsgrades, 
welchem das Holz ausgesetzt ist, reduziert  oder verzögert 
werden; oder durch Anwendung einer Lösung mit geeigneter 
„Anti-Schimmel“-Wirksamkeit (z.B. biocidal clear primer).

Vor allem horizontale Oberflächen im Aussenbereich bilden einen 
Biofilm, welcher Wasser hält und die Trocknungsgeschwindigkeit 
des Brettes reduziert, daher sollte ein grosser Aufbau einer 
solchen Schicht verhindert werden. Ohne Anwendung von 
Präventivmassnahmen muss eine regelmässige Reinigung 
vorgenommen werden, um den Aufbau eines solchen Biofilms zu 
verhindern.

Unter normalen Umständen sollte ein Boden einmal im Jahr 
gereinigt werden, vorzugsweise im Frühling. Häufigere 
Reinigungen könnten notwendig sein, falls permanent 
beschattete Flächen nicht verhindert werden können, z.B. an 
der Nordseite eines Hauses oder in der unmittelbaren Nähe 
von Büschen, grossen Bäumen und Wäldern. Blumentöpfe und 
Pflanzentröge sollten immer vom Boden abgehoben sein, z.B. 
durch Streifen, Distanzstücke oder Untersätzen.

Verschmutzte Oberflächen können mit einer steifen Bürste und 
sauberem Wasser gereinigt werden; gehobelte Oberflächen sind 
einfacher zu reinigen als sägerohe Oberflächen. Hochdruckreiniger 
können verwendet werden, allerdings nur mit einer geeigneten 
Steuereinrichtung, da ein direkter Hochdruck-wasserstrahl 
alle Hölzer beschädigen kann, einschliesslich Accoya®. 
Hochdruckreiniger sollten mit Erfahrung und gebotener Vorsicht 
bedient werden. Die Reinigung von behandelten Oberflächen mit 
einem Hochdruckreiniger sollte vermieden werden.

V 06.16 Diese Richtlinien wurden für Fachkräfte geschrieben, 
welche wünschen, Accoya® für die Kreation von schönen, 
verlässlichen und sehr haltbaren Endprodukten zu verwenden. 
Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder allfällige 
Kommentare zu diesem Dokument haben, kontaktieren Sie Accsys 
über www.accoya.com

Accoya® und das Trimarque-Dreieckssymbol sind eingetragene Marken von Titan Wood Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Accsys Technologies PLC, und dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht 
verwendet oder vervielfältigt werden. 

Die Montage und Verwendung von Accoya®-Holz sollte stets gemäß den schriftlichen Anweisungen und Richtlinien von Accsys Technologies bzw. seiner Vertreter erfolgen (auf Anfrage verfügbar). Accsys Technologies 
haftet nicht für Mängel, Schäden oder Verluste, die durch die Nichteinhaltung dieser schriftlichen Anweisungen und Richtlinien entstehen. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden nicht unabhängig geprüft, und es wird keinerlei diesbezügliche (ausdrückliche oder stillschweigende) Garantie oder Gewähr übernommen, insbesondere in Bezug 
auf die Richtigkeit, Vollständigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Accsys Technologies und seine Tochtergesellschaften, Führungskräfte, Mitarbeiter oder Berater lehnen im weitesten gesetzlich zulässigen 
Rahmen ausdrücklich jegliche Haftung für Verluste oder wie auch immer geartete Schäden ab, die aus diesen Informationen oder als Folge des Handelns gemäß diesen Informationen entstehen können. 
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