Terrassenüberdachung reinigen
so geht es am leichtesten !

Terrassenüberdachungen scheinen Blätter, Moos und Schmutz nur so anzuziehen.
Der Hochdruckreiniger ist dabei nicht immer die beste Alternative zum Reinigen der
Glas-Eindeckung.
Wie Sie am besten vorgehen, können Sie der nachfolgenden Anleitung übernehmen.
Bei hochwertigen Terrassenüberdachungen sollte allgemein möglichst kein
Hochdruckreiniger verwendet werden.
Besonders empfindlich sind Überdachungen aus Doppelstegplatten –
oder Wellenplastik – Eindeckung.
Hier sollten Sie möglichst keinen Hochdruckreiniger verwenden, da
die Oberflächenschicht der Platten mit der Zeit aufgeraut wird.
Sehr starke Moosbildung ist dann meist die unweigerliche Folge.

Was Moosbildung auf einer Terrassenüberdachung begünstigt.
Licht

( das ist leider nicht vermeidbar. )

Feuchtigkeit
leichte Säurewerte

– das heißt, saurer Regen begünstigt das Festsetzen von Moosen.

Terrassendach reinigen < Anleitung in 3 Schritten >
So reinigen Sie die Terrassenüberdachung am besten.

Wasser und
Allgemeine

alkalisches (!)

Reinigungsmittel.

Tipps & Tricks

1. Überdachung abkehren.
Verwenden Sie zum Abkehren der Überdachung einen weichen Besen, der die
Glas - Oberflächen und die Konstruktion nicht beschädigt.
Wenn Sie eine sehr große Überdachung haben, können Sie darauf Schalbretter
auslegen, um überall hinzukommen.
Achten Sie aber darauf, ob Ihre Überdachung das aushält.
Ansonsten bleiben Ihnen nur Teleskopstiele.

2. Grobschmutz mit Wasser und Schwamm entfernen.
Verwenden Sie einfach klares, am besten handwarmes Wasser mit ein wenig
Spülmittel, einen Eimer und einen weichen Schwamm, oder Schrubber mit
weichen Borsten.
Damit bekommen Sie die groben Verschmutzungen gut vom Dach.

3. Moos entfernen und Vermoosung verhindern.
Verwenden Sie dann den Schrubber und einen möglichst alkalischen Reiniger, um
dem bereits angesetzten Moos zu Leibe zu rücken.
Entfernen Sie es möglichst vollständig, um eine Vermehrung zu verhindern.
Wenn Sie den alkalischen Reiniger noch eine Weile einwirken lassen, entsteht auf
der Überdachung ein leicht alkalisches Klima, in dem Moose nicht gedeihen
können.
So schützen Sie Ihre Überdachung recht wirkungsvoll vor Vermoosung, wenn
Sie es regelmäßig mit solchen Reinigern behandeln.

Bei Überdachungen mit einer Glaseindeckung können Sie durchaus auch
etwas stärker schrubben.

