
GrojaSombra Sichtschutz
Pfl egehinweise

  WPC
Das Material WPC (Wood-Polymer-Comp-
site) ist ein Holz-Kunststoff -Verbundwerk-
stoff  und besteht aus Naturfasern, Kunst-
stoff  und Additi ven. Im Laufe der Zeit 
kann es zu Farbveränderungen kommen. 
Dies liegt am Hauptbestandteil, dem Na-
turwerkstoff  Holz, der nie in einer gleich-
mäßigen Farbe und Beschaff enheit ver-
fügbar ist. Durch UV-Einstrahlung werden 
die Oberfl ächenstrukturen beeinfl usst. 
Nach einiger Zeit kann dies dazu führen, 
dass die WPC-Oberfl äche sich geringfügig 
in seiner Farbintensität verändert bzw. 
verblasst. Die Profi loberfl ächen und Far-
ben können je nach Lieferung und Charge 
geringfügig voneinander abweichen. Aus 
diesem Grunde ist es ratsam, die Profi l-
brett er und Profi le nicht aus unterschied-
lichen Produkti onschargen zu mischen. 
Fleckenbildung auf der Oberfl äche kann 
z. B. durch das schnelle Kondensieren 
von Wasser oder durch Schmutz- und 
Staubrückstände, die durch Regen ange-
feuchtet werden und nach dem Trocknen 
fl eckenarti ge Rückstände hinterlassen, 
verursacht werden. WPC kann sich durch 
ständig wechselnde Witt erungseinfl üsse, 
Sonneneinstrahlung oder auch bei Feuch-
ti gkeit ausdehnen. Leichte Verformungen 
lassen sich daher nicht vermeiden. Dies 
ist eine natürliche Eigenschaft , die bei 
allen Produkten, die der ständigen Wit-
terung ausgesetzt sind, vorkommt. Diese 
materialtypischen und produkti onsbe-
dingten Schwankungen stellen keinen 
Reklamati onsgrund dar. 

Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde,

mit den GroJa Sichtschutzsystemen 

haben Sie ein pfl egeleichtes Produkt 

erworben, das aus den modernsten 

Materialien besteht. Die verwende-

ten Materialien sind alle wett erfest, 

pfl egeleicht und müssen nicht gestri-

chen werden. Bitt e beachten Sie die 

jeweiligen Materialinformati onen.

  Vorteile
WPC ist im Gegensatz zu Holz pfl egeleicht und 
muss nicht gestrichen werden. Holz würde im 
Laufe der Zeit ohne Behandlung vergrauen, 
während sich die Farbe der WPC-Elemente 
auch nach langen Jahren nicht wesentlich 
verändern. Aufgrund des Hauptbestandteiles 
Holz verändert bzw. verblasst die Farbintensi-
tät sich geringfügig, vergraut aber nicht. WPC 
ist extrem robust und strapazierfähig und 
weist in der Regel keine Splitt er- oder Rissbil-
dung auf. 

  Lagerung der Zaunelemente
Alle Zaunbrett er, Profi le und Pfosten sollten 
mindestens 24 Stunden vor der Montage 
aklimati sieren. Falls vorhanden, ist das Ver-
packungsmaterial der einzelnen Profi le zu 
entf ernen. Die Zaunbrett er sind horizontal 
zu stapeln und gegen Regen und direkte Son-
neneinstrahlung zu schützen. Geöff nete und 
noch nicht verarbeitete Ware muss gegen di-
rekte Sonneneinstrahlung geschützt werden, 
um ein zu starkes Aufh eizen der Brett er und 
somit mögliche Verformungen zu vermeiden. 
Die Profi le nicht bei Temperaturen unter 5°C 
verbauen! Prüfen Sie die einzelnen Elemente 
vor der Bearbeitung.

  Pflegehinweise
Die WPC-Profi le und Aluminiumteile lassen 
sich mit warmen Wasser und Spülmitt el rei-
nigen. Bei stärkerer Verschmutzung können 
die WPC-Profi le auch mit einer Wurzelbürste 
gereinigt werden. Leichte Kratzer in den Profi l-
brett ern lassen sich mit Schleiffl  ies nacharbei-
ten (bitt e vorher an einer später nicht sichtba-
ren Stelle testen).
Wichti g: Keine lösemitt el- oder kreidehalti -
gen Reiniger verwenden, da diese mitunter 
in die WPC-Oberfl äche eindringen bzw. die 
Lackschicht der Aluminiumteile anlösen kön-
nen und es somit zu Verfärbung der Bauteile 
kommen kann.
Wir empfehlen die Reinigung der Elemente 
vor der Montage.

  Fleckenbildung
In der ersten Zeit können temporär Wasser-
fl ecken durch die Freisetzung von Lignin aus 
dem Holz auft reten. Dies stellt keinen Rekla-
mati onsgrund dar, da diese Flecken nach ei-
niger Zeit verschwinden. Fleckenbildung auf 
der Oberfl äche kann z. B. durch das schnel-
le Kondensieren von Wasser oder durch 
Schmutz- und Staubrückstände, die durch 
Regen angefeuchtet werden und nach dem 
Trocknen fl eckenarti ge Rückstände hinterlas-
sen, verursacht werden. Diese Rückstände 
können Sie mit Haushaltsreinigern auf Essig-
basis entf ernen. 
Tipp: Verwenden Sie warmes 
Wasser und eine Wurzelbürste. 
Mit reichlich Wasser abspülen!


