
BEVOR SIE ANFANGEN

Seifenreinigung
der Terrasse

• Neugelegte Dielen - Haben Sie einen neu-
gelegten Holzboden oder Treppe aus behan-
deltem Holz, können Sie eine Saison abwarten, 
bevor Sie reinigen. 

• Wetter - Vermeiden Sie das Schrubben in 
direkter Sonne. Das Holz trocknet sehr schnell 
und die Seife kann nicht richtig eindringen. Ein 
wolkiger Tag oder ein bedeckter Nachmittag  
sind perfekt. Danach kann das Holz über Nacht 
trocknen. 

• Wichtig - Tragen Sie die Seife niemals direkt 
auf trockenes Holz auf. Das kann Fettfleck-
en geben, die nicht mehr zu entfernen sind 
(Holz hat so unterschiedliche Strukturen und 
Dichten). Das gilt auch für verdünnte Seife. 
Befeuchten Sie zuerst das komplette Holz mit 
kalltem Wasser und dann achten Sie darauf, 
das jedes einzelne Brett nass ist, bevor Sie die 
Seife  oder das Seifenwasser auftragen. 

• Menge - Die Menge ist schwer zu berechnen, 
da es auf das Material, den Zustand der Un-
terlage und eventuellen Vorbehandlungen 
abhängt. Aber ca. 1 Liter auf 25 qm ist ein An-
haltspunkt. Entscheiden Sie sich für Seifenlö-
sung, ist 1 Liter Seife auf 10 Liter Wasser richtig. 

• Verschlissener, trockener oder neugeschlif-
fener Boden - Das beste Resultat bekommen 
Sie, wenn Sie mit konzentrierter Seife arbeiten. 
Verwenden Sie eine Pumpe auf der Flasche 
oder dem Kanister um die Seife zu verteilen.
Oder verteilen Sie einen schmalen Strang Sei-
fe  auf ein paar nassen Brettern und schrubben 
Sie. Besonders, wenn Sie viel verschlissenes, 
trockenes oder neugeschliffenes Holz haben, 
ist diese Methode von Vorteil. 

• Fühlt sich die Oberfläche schmierig an? - Es 
ist schwer, die Seife über zu dosieren und der 
Boden wird danach nicht rutschig sein. Ist das 

Holz gesättigt und die Oberfläche fühlt sich 
schmierig an, können Sie den Überschuss 
vorsichtig mit einem Schlauch abspülen. 

• Wintersicherheit - Wiederholen Sie den 
Vorgang vor dem Winter. Es ist von Vorteil, das 
Holz voher mit etwas Seife zu reinigen, um 
Schmutz zu entfernen. Spülen Sie die Seife 
nach dem Schrubben nicht ab. Sie bleibt auf 
dem Holz und gibt einen Schutz während des 
Winters. 

• Wartung - Reinigen Sie das Holz 2 mal jährlich,  
wird es mit jedem Mal leichter werden und sie 
verbrauchen weniger Seife. Das hängt dann 
vom Zustand und vom Wetter ab. Das Resultat 
wird ein heller und frischer Boden sein, ohne 
Risse oder Splitter. Er ist weich und schön zu 
begehen. 
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Mit echter småländischer Leinölseife

1. Reinigen Sie das Holz bei Bedarf 
vor dem Schrubben. 

2. Befeuchten Sie das komplette Holz 
mit kaltem Wasser. 

3. Verteilen Sie die Seife und schrubben Sie 
mehrere Bretter auf einmal. Achten Sie darauf, 
dass sie immer nass sind. 

4. Lassen Sie trocknen und spülen Sie vorsichtig 
ab, wenn die Oberfläche sich schmierig an-
fühlt.

Schritt für Schritt 


