
REINIGUNG UND PFLEGE 

Die Formel der Zukunft heißt Resysta.
Verwendete Rohstoffe:

ca. 60� Reishülsen +   ca. 22� Steinsalz   +   ca. 18� Mineralöl =   Resysta 

Alle Angaben verstehen sich für einen Einbau nach Verlegeanweisung. Um dem technischen Fortschritt Rechnung zu tragen, behalten wir uns das Recht vor, diese Anleitung unangekündigt zu ändern. 
Durch die verwendete Drucktechnik können Farben, Fotos und Grafiken vom Original abweichen.

• kein Vergrauen
• unverrottbar
• undurchlässig
• rissfest
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ENTFERNUNG DER FARBE
Es ist möglich, die Farbe zu ändern oder zu entfernen. Dazu die gefärbte 
Oberfläche abschleifen (Schleifpapier mit Körnung 24). Damit können Sie 
den Struktureffekt neu erzeugen. Das Erscheinungsbild des Produkts ent-
spricht nun dem natürlichen Grundzustand. Wenn gewünscht, eine neue 
Farbe auftragen.

SCHUTZLACKAUFTRAG 
Wenn die Terrasse intensiv genutzt wird oder das Risiko besteht, dass 
Fett oder andere Produkte verspritzt werden, empfehlen wir den farb-
losen Resysta-Schutzlack, um die Pflege zu erleichtern. Wie alle porösen 
Materialien (Holz, Stein, Holz-Verbundstoff…) kann Resysta Spritzer ab-
sorbieren, die dann einen Fleck hinterlassen. Deshalb ist es besser, die 
Terrasse zu schützen. Wie oft der Schutzlack erneuert werden muss, hängt 
von der Nutzung ab. Seine Wirkung kann jedoch mehrere Jahre anhalten.

REINIGUNG UND PFLEGE VON RESYSTA BEI LACKIERTER TERRASSE
Durch Auftragen des Resysta-Schutzlacks RCC lässt sich ein Anhaften von 
Flecken vermeiden. Die Pflege der Dielen wird dadurch erleichtert.
REINIGUNG: Für die Reinigung genügen etwas Wasser und ein klassisches 
Reinigungsmittel. Für stärkere Flecken (Fett...) können Sie eine Bürste 
benutzen.
PFLEGE / WARTUNG: Keine besondere Pflege nötig. Je nach Beanspruchung 
und beispielsweise bei Kratzern kann die gesamte Dielenoberfläche abge-
schliffen und eine Schutzschicht aufgetragen werden.

Zur Fleckentfernung zunächst recht heißes  
(aber nicht kochendes) Wasser auf den Fleck gie-
ßen, dann das Resysta-Reiniger (RSC) auftragen.

Den Reiniger mit Hilfe einer Bürste oder eines 
Bürstenbesens kräftig einreiben.

Bei sehr hartnäckigen Flecken (Motoröl...):
den Fleckenbereich mit Schleifpapier der 
Körnung 40 bis 60 abschleifen und dann das 
Wasser und das Resysta-Reinigungsmittel auf-
tragen und kräftig einreiben.

TIPP:  WIR EMPFEHLEN, RESYSTA VORAB MIT RCC VERSIEGLER ZU BEHANDELN.  
DANK DIESES SCHUTZES LASSEN SICH FLECKEN SEHR LEICHT ENTFERNEN.

Reinigung von Flecken: Allgemeines

REINIGUNG UND PFLEGE VON RESYSTA NATUR (FARBLOS):
REINIGUNG: Verschmutzungen lassen sich mit einem Wasserstrahl 
(Gartenschlauch oder Hochdruckstrahl in angemessenem Abstand) einfach 
reinigen. Bei hartnäckigen Flecken kann eine Bürste verwendet werden. 
Wenn die Flecken sich damit nicht entfernen lassen, kann die Diele etwas 
abgeschliffen werden (Körnung 40 bis 60). 
PFLEGE: Neben der normalen Reinigung ist keine spezielle Reinigung not-
wendig. Die Terrassendielen können nachträglich lasiert und/oder lackiert 
werden. Zuvor muss die Terrasse komplett gereinigt und, falls nötig, abge-
schliffen werden.

REINIGUNG UND PFLEGE VON RESYSTA BEI FARBIGER TERRASSE:
Die Oberfläche ist mit einer Farbe aus der von Resysta entwickelten 
Farbpalette gefärbt. Die Farbe hellt sich mit der Zeit etwas auf (deutlich 
weniger als bei Holz-Verbundstoffen).
REINIGUNG: Verschmutzungen lassen sich mit einem Wasserstrahl mit 
geringem Druck. (Gartenschlauch) oder mit einer weichen Bürste reinigen. 
Bei hartnäckigeren Verschmutzungen (Fett, Wein...) kann die Diele etwas 
abgeschliffen werden (Körnung 40 bis 60). Anschließend mit einem Lappen 
oder Scheuertuch etwas Farbe auftragen. Dazu die Farbe mit etwas Wasser 
verdünnen und bei Bedarf noch pure Farbe zugeben, um einen dunkleren 
Ton zu erhalten.
BEI HARTNÄCKIGEN VERSCHMUTZUNGEN: 
Resysta-Reiniger RSC unverdünnt auf die zu reinigende Oberfläche auf-
tragen und einige Minuten einwirken lassen. Dann kräftig bürsten. Die zu 
reinigende Oberfläche mit heißem Wasser leicht feucht halten.
Schließlich mit reichlich Wasser nachspülen. Es ist zu beachten, dass die 
Anwendung auf farbigen Oberflächen leichte Spuren hinterlassen kann.
PFLEGE: Mit der Zeit kann die Farbe bei normaler Nutzung schwinden (dies 
hängt von der Nutzung ab). Wenn Sie es wünschen, lässt sich die Farbe mit 
einem verdünnten Farbauftrag auffrischen (3 Teile Wasser auf 1 Teil Lasur). 
Zuvor muss die Terrasse komplett gereinigt und, falls nötig, etwas abge-
schliffen werden (Schleifpapier mit Körnung 100 bis 120). Gebrauchsspuren 
können einzeln abgeschliffen und nachgefärbt werden.
Zur Auffrischung kann die Farbschicht mit dem Pinsel oder einem weichen 
Lappen aufgetragen werden.



Standardpflege: (Unbehandelte Resysta-Oberfläche: nicht gefärbt, nicht lackiert)

Rotwein: (Unbehandelte Resysta-Oberfläche: nicht gefärbt, nicht lackiert)

Den Fleck möglichst sofort entfernen, damit er 
nicht eindringt.

Verschmutzungsreste entfernen. Mit heißem Wasser und einer Bürste reinigen. 
Reichlich nachspülen.

Bei hartnäckiger Verschmutzung Resysta-Reiniger 
RSC verwenden. (mit heißem Wasser verdünnt 
oder unverdünnt).

Die Verschmutzung mit einer Bürste entfernen. 
Falls nötig, die Schritte 4 und 5 mehrmals wie-
derholen.

Mit reichlich Wasser nachspülen.

Den Fleck möglichst sofort entfernen, damit er 
nicht eindringt.

Weinreste entfernen und den Weinfleck mit einer Bürste und heißem 
Wasser reinigen.

Bei hartnäckiger Verschmutzung das Resysta 
Reiniger RSC verwenden. (mit heißem Wasser 
verdünnt oder unverdünnt).

Die Verschmutzung mit einer Bürste entfernen. 
Falls nötig, die Schritte 4 und 5 mehrmals wie-
derholen.

Mit Wasser nachspülen.



Öl: (Unbehandelte Resysta-Oberfläche: nicht gefärbt, nicht lackiert)

Fett: (Unbehandelte Resysta-Oberfläche: nicht gefärbt, nicht lackiert)

Den Fleck möglichst sofort entfernen, damit er 
nicht eindringt.

Den Ölfleck mit einer Bürste und heißem Wasser 
reinigen.

Bei hartnäckiger Verschmutzung das Resysta 
Reiniger RSC verdünnt oder pur verwenden.

Die Verschmutzung mit einer Bürste entfernen. 
Falls nötig, die Schritte 3 und 4 mehrmals wie-
derholen.

Wenn nach der Reinigung noch Fleckenreste übrig 
sind, das Material mit einer Körnung 40 bis 60 
abschleifen. 

* Bei gefärbten Resysta-Oberflächen kann es nötig sein, die Farbe neu aufzutragen. Die Farbe mit Wasser bis zum gewünschten Farbton verdünnen. 
 Von dieser Mischung mit einem Lappen eine Schicht auftragen. 

Mit Wasser nachspülen.

Den Fleck möglichst sofort entfernen, damit er 
nicht eindringt.

Den Fettfleck mit einer Bürste und heißem Wasser 
reinigen.

Bei hartnäckiger Verschmutzung das Resysta-
Reinigungsmittel RSC verdünnt oder pur ver-
wenden.

Die Verschmutzung mit einer Bürste entfernen. 
Falls nötig, die Schritte 3 und 4 mehrmals wie-
derholen.

Wenn nach der Reinigung noch Fleckenreste übrig 
sind, das Material mit einer Körnung 40 bis 60 
abschleifen. 

Mit Wasser nachspülen.


