
Bodenroste sind in der Regel intensivster Bewitterung ausgesetzt. Dies führt zu 
starken Verschmutzungen und zu grosser Beanspruchung des Holzes. Damit das 
Holzdeck seinen Zweck sicher erfüllen kann, empfehlen wir eine jährliche Überprü-
fung des Zustandes mit Reinigung und alle zwei Jahre einen Service mit eventu-
ellem Ersatz der schadhaften Lamellen. Gepflegte Holzdecks geben nicht nur ein 
gutes Gefühl, sondern erhöhen die Lebensdauer des gesamten Holzdecks ganz 
entscheidend, weil negative Einflüsse rechtzeitig entdeckt werden.                                                           

Ebene Flächen sind Schmutzfänger. Russ und Staubpartikel bilden eine seifige 
Schicht, die ihrerseits vor allem an schattigen Orten Nährboden für Algen sind. 
Nach kalten und schneereichen Wintern kann es zudem sein, dass im Frühling das 
Holz stellenweise mit einem ‚Pelz’ überzogen ist. Dabei handelt es sich um Holzfa-
sern, die durch Frost abgeschert werden. Wird diese Schicht nicht entfernt, so wird 
das Holzdeck rutschig und stellt eine Gefahr bei der Nutzung dar. Die Verantwor-
tung für die Reinigung trägt der Werkeigentümer.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass Hochdruckreiniger meist zum Schaden des 
Holzes eingesetzt werden. Gerade weichere Hölzer werden arg in Mitleidenschaft 
gezogen. Die Folge sind Unebenheiten. Diese führen dazu, dass Schmutz noch 
rascher anhaftet und im Endeffekt das Gegenteil dessen eintritt, was man eigentlich 
wollte. Es ist darauf zu achten, dass die silbergraue Patina erhalten bleibt. Damit ist 
gewährleistet, dass der natürliche Schutz des Holzes erhalten bleibt. 

Am sinnvollsten werden Bodenroste mit Wasser und einem Schrubber gereinigt. 
Wir empfehlen den Verzicht auf chemische Zusätze. Bei Flächen ab 40 m2 lohnt 
sich der Einsatz eines geeigneten Gerätes (zB. Kärcher BR 40/10 C Advance),  
Das Resultat ist überzeugend: Mit einem Einsatz von unter einem Liter Wasser 
pro Quadratmeter erhalten Sie eine Holzoberfläche mit regelmässiger, silbergrauer 
Farbe.

Stark verzogene Hölzer zeigen in der Regel ein Feuchtigkeitsproblem unter dem 
Rost an. Es ist daher wichtig, dass der Abfluss des Wassers unter dem Rost sicher 
gewährleistet werden kann. Mindestens jährlich ist der Ablauf zu reinigen, am 
idealsten im Zusammenhang mit dem Bodenrost-Check im Frühling. Stehendes 
Wasser unter dem Rost hat zudem den Nachteil, dass sich übler Geruch entwickeln 
kann und Idealbedingungen für Mückenlarven herrschen.

Neben der Reinigung empfehlen wir alle zwei Jahre einen umfassenden Service. 
Dies beinhaltet auch das Auswechseln einzelner Bretter. Dies ist dann nötig, wenn 
grobe Risse über die Kanten eine Verletzungsgefahr bedeuten. Jedes Holz ist da-
von betroffen und allfällige Schäden sind das Resultat intensiver Bewitterung. Die 
Kosten für die Reparatur gehen nach Ablauf der Garantiefrist von 2 Jahren nach 
Beendigung des Werkes zu Lasten der Bauherrschaft. Wir empfehlen daher den  
Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Unternehmer.
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