
Tipps und Pflegehinweise

ETFE Membrane - Pflege / Reinigung

Aluminiumklemmleisten - Pflege / Reinigung

Tipps

Bei aufkommendem Wind bzw. nahendem Unwetter muss das Gewächshaus geschlossen werden.
Der Thermodruckzylinder der Klappe kann eingestellt werden, damit ab einer bestimmten Temperatur sich das 
Dach öffnet und wieder schließt.
Achten Sie daher darauf, dass die Gasdruckfeder bei einer entsprechend hohen sommerlichen Temperatur 
arbeitet und nicht darunter.

Selbst die besten Materialien unterliegen Umwelteinflüssen und einem natürlichen Alterungsprozess. Beachten 
Sie deshalb bitte die folgenden Pflegehinweise, damit Sie viele Jahre lang Freude an Ihrem Lucama Gewächs-
haus haben.
Die Holzkonstruktion bedarf keiner besonderen Pflege. Sie wird mit der Zeit ihre typische silberfarbene Patina 
annehmen. Eine Eigenschaft, die man von alten Bauernhäusern aus Massivholz kennt und die viele Gartenbesit-
zer besonders schätzen
Von Zeit zu Zeit kann die Holzoberfläche mit einem entsprechenden Schleifpad in Holzfaserrichtung geschlif-
fen werden und im Anschluss mit einer diffusionsoffenen Holzlasur nachbehandelt werden. Wir raten dringend 
davon ab , diffusionsdichte Anstriche zu verwenden. Diese versiegeln zwar die Holzoberfläche nach der Be-
handlung. Jedoch wird diese nicht dauerhaft sein und Wasser kann punktuell eindringen und die Holzstruktur 
mittelfristig schädigen. Fäulnis, Stockflecken könne die Folge sein.
Bei auftretendem Kondensat im Gewächshaus ist es ratsam die Holzoberfläche mit einem saugfähigen Tuch 
abzuwischen. Dadurch können Sie Tropfspuren reduzieren. Sollten diese dennoch entstehen, so können Sie 
mittels einer milden lauwarmen Waschlauge das Holz abwichen und nachtrocknen.
Weiterhin ist es ratsam im Bereich der Schwellen, überschüssige Pflanzerde oder Pflanzreste zu entfernen, da 
diese durch ihre Kapillarwirkung weitere Feuchtigkeit anziehen.

Sämtliche bisher bekannten Verschmutzungen haften nur äußerst lose auf der ETFE Folienoberfläche und er-
fordern nur minimalen Reinigungsaufwand. Oft reicht ein ergiebiger Regenschauer und die Folie ist wieder 
gereinigt.
Blätter, Vogel- oder Insektenexkremente sollten nur deswegen zeitnah entfernt werden, um den wertigen Ein-
druck zu erhalten. Verschmutzungen der Bespannung sind mittels weichen Schwamms und reinem Wasser zu 
reinigen.
Hartnäckige Flecken können Sie mit haushaltsspülmittelversetzten reinen Wasser und einem weichen 
Schwamm reinigen. Vermeiden Sie Küchenpapier, da dieses zu Verkratzen der Folie führen kann.

Unsere Klemmleisten aus eloxiertem Aluminium benötigen keine besondere Pflege. 
Kurz zusammengefasst können wir sagen, dass was für die ETFE Folie Recht ist, ist für die Reinigung der Alumi-
niumprofile billig.
Bitte benutzen Sie keine säurehaltigen Pflegemittel, Scheuer- bzw. Schleifmittel, diese können der Oberfläche 
schaden. Lassen Sie das Reinigungsmittel mit warmem Wasser auf der Oberfläche kurz einwirken, dann reiben 
Sie es mit einem weichen Schwamm oder Tuch ab – fertig.


