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Mein Außenbereich. 

Mein      

 

Hallöchen Außenbereich 

Damit wir an der behaglichen Wohlfühloase lange Freude haben, setzen wir bei der Terrassen 

und Balkongestaltung auf besonders langlebige Materialien. Der Bodenbelag soll 

widerstandsfähig und robust sein sowie durch Qualität und einen trendigen Look überzeugen. 

Das clevere Bodensystem von Topero ist besonders strapazierfähig, wasser- sowie abriebfest 

und weist zudem eine hohe UV-Beständigkeit auf. Topero Balkonbodenbeläge sind sehr 

pflegeleicht und haben eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer, ohne dass es einer 

Nachbehandlung mit Schutzanstrich wie z.B. Öl, Lasur, bedarf. 

 

Um lange Freude an Ihrem neuen Belag zu haben, finden Sie unten aufgeführt nützliche 

Tipps zur Pflege und Reinigung Ihrer Platte oder Paneele. 

 

Reinigung und Pflegehinweise 

- Kleinere Verschmutzungen wie z.B. Laubblätter, Blüten usw. sollten durch 

regelmäßiges abkehren und zeitnahes feuchtes Wischen mit warmen Wasser beseitigt 

werden. 

 

- Verunreinigungen durch Flüssigkeiten wie z.B. Kaffee, Rotwein, Cola usw. sollten 

ebenfalls umgehend durch feuchtes Wischen mit Seifenwasser beseitigt werden. 

 

- Zigaretten, glühende Kohlen u. ä. hinterlassen hässliche Brandflecken, wenn diese 

zulange auf einer Stelle liegen. Entfernen Sie umgehend die Ursache um größere 

Schäden zu vermeiden. Sollte dennoch eine Verunreinigung oder gar Beschädigung 

sichtbar werden, kann bei Bedarf vom Hersteller nachgearbeitet werden. 

 

- Bei längerer Einwirkung von Verschmutzungen kann es zu Fleckenbildung kommen, 

welche nur mit erheblichem Aufwand beseitigt werden können. 

Wasserflecken können zurückbleiben, wenn längere Zeit z. B. Gartenmöbel oder 

Blumentöpfe an einem Platz stehen. Die bräunlichen Flecken kommen dann zum 

Vorschein, wenn Sie die Möbel oder Töpfe entfernen oder verschieben.  

Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann Bremsenreiniger schnell Abhilfe schaffen. 

Oder aber Sie verwenden einen Hochdruckreiniger (max. 80 bar, keine Dreckfräße) mit 

Abstand von ca. 50 cm der Lanze zur Bodenfläche. 
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- Metall von Tisch- und Stuhlbeinen sollte mit Kunststoffabdeckungen versehen werden 

um mechanische Beschädigungen der Lauffläche zu vermeiden. 

 

- Bei Eis und Nässe ist mit einer verringerten Rutschfestigkeit zu rechnen. Bitte 

verwenden Sie keine Salze zum streuen im Winter, das verlängert die Lebensdauer der 

Oberfläche erheblich. 

 

Achten Sie bitte bei Barfuß Begehung auf die Oberflächenerwärmung bei starker 

Sonneneinstrahlung. 

 

Balkonbodenbeläge sind einfach mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln- 

und Geräten zu pflegen und benötigen keine Spezialreiniger!  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme Kunde    _________________________ 


