
UPM ProFi® Deck

Reinigungs- und Pflegehinweise
UPM ProFi Deck 150, UPM ProFi Deck 150 UV+, 
UPM ProFi Deck 150 Strong, UPM ProFi Deck 127

Frei von Schmutz
Wenn Blätter und andere Verunreinigungen regelmäßig von den Dielen entfernt 
werden, müssen sie nicht so häufig gereinigt werden.

Herkömmliche Reinigung
Warmes Wasser und sanftes Bürsten genügen meistens, um Staub und Schmutz 
zu entfernen. Herkömmliche Haushaltsreiniger können dem Wasser zugefügt 
werden, ohne Schaden an den Dielen zu verursachen.

Für eine gründlichere Reinigung empfiehlt sich ein Hochdruckreiniger. 
Verwenden Sie den Hochdruckreiniger nicht mit einem Druck über 80 bar. 
Benutzen Sie einen schmalen Sprühstrahl und halten Sie mindestens 35 
cm Abstand zur Dielenoberfläche. Andernfalls könnte die Oberfläche der 
Terrassendielen beschädigt werden. Die Wassertemperatur sollte 40 °C nicht 
übersteigen. Die Dielen sollten erst mit einer Reinigungslösung besprüht werden, 
anschließend leicht geschrubbt werden und zuletzt mit der Düse abgespült 
werden.

Materialien und Reinigungsmittel
Die Dielen sollten ausschließlich mithilfe von Hochdruckreiniger, warmem Wasser, 
Reinigungsmittel und einer mittelharten Bürste gereinigt werden. Verwenden Sie 
keine Scheuerschwämme, Topfreiniger oder andere harte Materialien, 
da dadurch die Oberfläche beschädigt werden kann.

UPM ProFi Deck ist ein Dielensystem 

aus Verbundwerkstoff mit modernem, 

steinähnlichem Design, das Ihren Terrassen 

einen stylischen, neuen Look verleiht. Im 

Gegensatz zu herkömmlichen Dielen aus 

Verbundwerkstoff oder Holz verfügen 

die UPM ProFi Produkte über eine 

geschlossene Oberfläche, was die Dielen 

widerstandsfähiger gegenüber Flecken und 

anderen Verschmutzungen macht.

Wie bei jedem Bodenbelag für den 

Außenbereich sind jedoch auch hier eine 

regelmäßige Reinigung und sachgemäße 

Pflege notwendig. Nur so kann 

sichergestellt werden, dass die Dielen auch 

Jahre später noch schön aussehen.
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Öl- und Fettflecken
Dank der geschlossenen Oberfläche von UPM ProFi Deck können Öl- und Fettflecken 
normalerweise ohne Rückstände entfernt werden. Solche Flecken sollten so schnell wie 
möglich mit warmem Wasser und Reinigungsmittel entfernt und die Oberfläche gereinigt 
werden (idealerweise innerhalb von drei Stunden). Sollte sich ein Fettfleck nicht entfernen 
lassen, kann ein haushaltsübliches fettlösendes Reinigungsmittel verwendet werden. Nach der 
Reinigung sollten die Dielen gründlich mit warmem Wasser abgespült werden. Beim Grillen 
sollte eine Grillmatte unter den Grill gelegt werden.

Kratzer oder Abrieb auf der Oberfläche
UPM ProFi Deck besteht aus strapazierfähigem Polypropylen, das die Oberfläche robust 
und kratzfest macht. Wenn jedoch Möbel oder andere schwere Gegenstände über die 
Dielen gezogen werden, können oberflächliche Spuren oder Kratzer entstehen. Diese 
haben keinen Einfluss auf die strukturelle Leistung der Dielen und werden mit der Zeit 
weniger sichtbar. Die Dielenoberfläche sollte nicht geschliffen werden.

Schimmel oder Moder
Auf feuchten Oberflächen, die aus pflanzenbasierten Materialien (Blätter, Pollen, Samen, usw.) 
bestehen, entstehen Schimmel und Moder. Dies ist ein natürlicher Prozess. Schimmel wächst auf 
naturbelassenen Holzdielen oder herkömmlichen Dielen aus Verbundwerkstoff mit einer offenen 
Oberfläche (außer unter der Verwendung von Bioziden). UPM ProFi Deck ist frei von Bioziden, 
verfügt jedoch über eine geschlossene Oberfläche, die das Schimmelwachstum minimiert. 
Es ist allerdings wichtig, dass die Dielen von Blättern und anderen Gartenabfällen befreit 
werden, die die Schimmelbildung begünstigen. Zudem ist eine ausreichende Belüftung unter 
den Dielen zum Trocknen der Oberfläche erforderlich. Falls es dennoch zur Schimmelbildung 
kommt, sollte zunächst eine herkömmliche Reinigung durchgeführt werden– wie auf der 
vorherigen Seite beschrieben. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren
UPM ProFi Deck-Partner.

Eis und Schnee
Es können Tausalz bzw. Plastik- oder Holzschaufeln verwendet werden, um Eis bzw. Schnee 
von UPM ProFi Deck zu entfernen. Es sollten keine Metallschaufeln verwendet werden, da 
diese die Dielenoberfläche verkratzen können.

Rostflecken/hartnäckige Flecken
Wenn Metallablagerungen (z. B. von Eisengeländern oder Gartenmöbeln) nicht von den 
Dielen entfernt werden, können Rostflecken entstehen. Diese können mit speziellen Oxalsäure 
enthaltenden Reinigungsmitteln entsprechend den Angaben des Herstellers gereinigt werden. 

Kennzeichnungen mit Kreide
Schnittlinien sollten ausschließlich mit Markern gezeichnet werden, die sich nach einiger 
Zeit ablösen. Normalerweise sollten warmes Wasser und Reinigungsmittel genügen, um 
solche Kennzeichnungen zu entfernen.

Schwarze Rückstände von Gummi
Rückstände von Schuhsohlen oder vom Gummihammer können mit einem handelsüblichen 
Radiergummi entfernt werden.

Farbe und Lackierung
UPM ProFi Deck benötigt während seiner gesamten Lebensdauer keine neue 
Oberflächenbeschichtung. Farbe und Lackierungen sollten vermieden werden, da sie 
möglicherweise nicht gut auf der Oberfläche haften und die Rutschfestigkeit der Dielen 
negativ beeinflussen.

Bei der Verwendung der unterschiedlichen Reinigungsmittel ist auf die Herstellerangaben 
zu achten bzgl. fachgerechter Anwendung, Sicherheitsvorkehrungen und Entsorgung. 
Jedes Reinigungsmittel sollte zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle getestet werden. 
Verschiedene Reinigungsmittel sollten niemals vermischt werden. Spülen Sie die Dielen nach 
jeder Reinigung gründlich mit Wasser ab.


