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Verwitterte Holzterrassen restaurieren 

 
Alle Holz-Terrassendielen sind Sommer wie Winter der 
Witterung ausgesetzt und werden grau. Die graue 
Oberfläche hat den Vorteil, dass sie die Sonne reflek-
tiert und weniger heiß wird. Ob man eine Terrasse lie-
ber grau mag oder den original Holzfarbton bevor-
zugt, ist eine Frage des Geschmacks. Bei rechtzeitiger 
Behandlung der Oberfläche kann man den Holzfarb-
ton erhalten. 

Auch bereits vergraute und verschmutzte Oberflä-
chen lassen sich mit den richtigen Mitteln mit über-
zeugenden Ergebnissen renovieren. 

Hinweis: 

Da stark alkalische Produkte (Speziallauge) und Pro-
dukte mit niedrigem pH-Wert (Laubholzlauge) ver-
wendet werden, müssen empfindliche Oberflächen 
und unedle Metalle geschützt werden. 

Geringe Laugemengen, die ins Erdreich gelangen, 
werden dort in der Regel unschädlich abgebaut. 
Empfindliche Pflanzen sollten trotzdem geschützt wer-
den. 

Materialien 

FAXE Speziallauge THIX + Faxe Laubholzlauge 

FAXE Terrassenöl 

Gummihandschuhe, Terrassenstreichbürste, Teleskop-
stiel, Farbeimer, Wasser(schlauch)

Schritt für Schritt 

Die Arbeiten nicht in praller Sonne durchführen. Spe-
ziallauge ist alkalisch. Gummihandschuhe, Schuhe 
mit Kunststoffsohle und ggf. Schutzbrille tragen. 

Um den Materialverbrauch gering zu halten, immer 
in Dielenrichtung arbeiten. 

Das Holz gründlich nass machen (Gartenschlauch). 

FAXE Speziallauge THIX unverdünnt mit der Streich-
bürste auftragen und mindestens 30 Minuten wirken 
lassen (Farbreaktion des Holzes). Eventuell Vorgang 
wiederholen, bis das Holz komplett einheitlich dunkel 
reagiert hat. Eventuell mit einem Nylonschrubber me-
chanisch unterstützen. 

Mit Wasser abwaschen und aufliegende Verschmut-
zung mit einem Schrubber entfernen. Die Oberfläche 
braucht nicht zu trocknen. 

FAXE Laubholzlauge unverdünnt mit der Streich-
bürste auftragen und wirken lassen, bis das Holz wie-
der seine ursprüngliche Farbe hat. 

Mit Wasser abspülen und das Holz vollständig trock-
nen lassen. 

Nach der Anwendung ist das nasse Holz farblich wie 
neu. Nach der Trocknung ist die Oberfläche mager 
und würde ohne Schutz schnell wieder vergrauen. 
Durch Faxe Terrassenöl wird der fehlende Oberflä-
chenschutz wieder aufgebaut. 

FAXE Terrassenöl gründlich umrühren. Mit der Terras-
senstreichbürste (oder einem Pinsel) das Öl gleichmä-
ßig dünn in das Holz einlassen.  

Die Oberfläche ist nach der Trocknung und Aushär-
tung des Öls wasserfest. 

Jährliche Reinigung und Pflege: Schmutz und Be-
wuchs mit Faxe Terrassenreiniger entfernen und bei 
Verschleiß der Oberfläche mit Faxe Terrassenöl nach-
behandeln. 

 Terrassen reinigen 

 Holzterrassen ölen 
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