
AURO Terrassenöl Teak Nr. 110-81 
Terrassenöl Bangkirai Nr. 110-85 
Terrassenöl Lärche Nr. 110-89 
Terrassenreiniger Nr. 801 
 
Holz im Garten braucht Schutz 
Regen, Sonne und der tägliche Gebrauch können Holzschäden hervorrufen. Holz-

terrassen können aufgrund des Sonnenlichts vergrauen und in Verbindung mit 

feuchtigkeitsbedingtem Pilz- und Algenbewuchs unansehnlich werden. Schützen 

Sie Ihre Holzterrassen, indem Sie für einen feuchtigkeitsregulierenden und pflege-

leichten Anstrich sorgen, der zugleich auch noch das Holz vor Sonnenlicht schützt.

 

Schutz und Schönheit für Ihr Holz 
Mit der Anwendung der AURO Terrassenöle in den Farben Teak, Bangkirai und 

Lärche wird eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung erreicht. Die Öle sind 

atmungsaktiv und blättern nicht ab. Feuchtigkeitsschwankungen werden reguliert 

und die Wetterbeständigkeit Ihrer Terrasse wird spürbar verbessert. Die Pigmen-

tierung bewirkt eine frische, natürliche Holzfarbe und sorgt für einen verstärkten 

UV-Schutz. Sie erhalten eine leicht zu pflegende und dauerhafte Oberfläche. 

 

Die Anwendung 
Sauberes, trockenes, fettfreies und saugfähiges Holz, das leicht vorgeölt oder  

leicht abgewittert sein darf, sind geeignete Untergründe für die Anwendung der 

AURO Terrassenöle. Es empfiehlt sich, die Oberflächen vor der Ölanwendung mit 

dem AURO Terrassenreiniger (801) zu reinigen und anschließend leicht anzu-

schleifen, sowie bei mehrmaliger Behandlung leicht zwischenzuschleifen. Die Öle 

sind vor Anwendung gut aufzurühren, damit eine einheitliche Verteilung der Pig-

mente gewährleistet wird. Danach können die Öle zur Erstbehandlung von rohem 

Holz mit Pinsel oder Filzrolle aufgebracht werden. 
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Dieses Themenblatt ist im Druckverfahren hergestellt; gegenüber den 
Originalfarbtönen sind daher Farbabweichungen möglich. 

 

Vor der Antrocknung, je nach Umgebungstemperatur nach ca. 20-30 Minuten, ist 

die behandelte Holzoberfläche mit einem saugendem, festen und nicht flusenden 

Lappen nachzureiben. Dabei werden nicht eingezogene Öl- und Pigmentüber-

schüsse  entfernt. Nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Stunden kann eine weitere

Beschichtung durch einen dünnen Auftrag mit nicht flusendem Lappen erfolgen. 

Das intensiviert den Farbton des Holzes und erhöht die Schutzwirkung. Es ergeben

sich bei mehrmaliger Behandlung seidenmatte Oberflächen. 

 

Der Umgang mit dem Werkzeug und die Werkzeugreinigung 
Alle benutzten Lappen sind einzeln und glatt ausgebreitet zum Trocknen zu lagern 

und dürfen nicht geknüllt werden, da Lappen mit trocknenden Ölen sich selbst 

entzünden können. Getrocknete Lappen können wie Hausmüll entsorgt werden 

oder nach Bedarf aufgehoben und wieder verwendet werden. Pinsel werden am 

besten mit AURO Orangenöl (191) gereinigt und mit Pflanzenseife (411) und Was-

ser nachgewaschen. Es hat sich bewährt, AURO Pflanzenseife (411) in Pinsel, 

Flächenstreicher u. ä. einzumassieren und das Werkzeug bis zur nächsten Be-

nutzung so zu lagern. Vor dem nächsten Gebrauch muss es gut mit Wasser aus-

gewaschen werden. 

 

Die Produktlagerung und Sicherheit 
Terrassenöle sind, wie alle Farben und Beschichtungen trocken, verschlossen, 

kühl, aber frostfrei und für Kinder unerreichbar im Originalgebinde zu lagern. So 

gelagert, beträgt die garantierte Lagerstabilität 24 Monate. In der Regel sind die 

Produkte da-rüber hinaus nach einem Probeanstrich auch weiter verwendbar. Bei 

der Verarbeitung der Öle ist, wie bei Farben oder Lacken üblich, auf die entsprech-

enden Schutzmaßnahmen, insbesondere Frischluftzufuhr und Hautschutz, zu 

achten. 

 
AURO Pflanzenchemie AG   
Alte Frankfurter Str. 211  38122 Braunschweig   
Tel.: 0531- 281 41 0 | Fax: 0531- 281 41 61 
info@auro.de | www.auro.de 
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Terrassenreiniger (801) 
Nach dem Winterwetter sorgen Moos, 
Algen und Schmutz auf der Terrasse für ei-
nen unschönen Anblick. Befreien Sie Ihre 
Terrasse mit dem Terrassenreiniger von 
AURO und reduzieren Sie damit auch 
gleichzeitig die Rutschgefahr. Anschlie-
ßend frischen Sie das Holz mit dem Terras-
senöl in den entsprechenden Farbtönen 
wieder auf. 

Die Anwendung 
Fegen oder bürsten Sie groben und losen 
Schmutz von der Bodenfläche und lösen 
Sie den Terrassenreiniger im warmen Was-
ser auf. Bei mittlerer Verschmutzung rei-
chen 50 ml (ca. 3 Eßlöffel) auf 10 l Wasser. 
Bei grober Verschmutzung großzügiger 
dosieren. Nach der Reinigung die Fläche 
mit klarem Wasser nachspülen und trock-
nen lassen. Der AURO Terrassenreiniger 
eignet sich übrigens auch hervorragend für 
Stein- und Waschbetonterrassen. 

Praktizierter Umweltschutz 
Verwenden Sie statt konventioneller Rei-
niger den Terrassenreiniger von AURO, 
dann tun Sie etwas für den Schutz ihrer 
unmittelbaren Umwelt.  
Wer will schon schwer  
oder nicht abbaubare  
Tenside in seinem Gar- 
ten? Innerhalb von ca.  
2 Wochen werden alle  
Inhaltstoffe vollständig  
abgebaut. 

 


