
 
 

 

Information zum Holz / Holzdeck 

Holz ist eines der ältesten Baustoffe der Welt. Dabei ist Holz 
so unkompliziert wie natürlich. Jedoch nur, wer die schönen 
und natürlichen Eigenschaften von Holz kennt, ist vom ersten 
Tag an zufrieden und erfreut sich des Anblicks. 
Holz altert – keine Frage und damit ändert sich sein 
Aussehen. Aus dem ursprünglichen gelben oder rötlichen 
Ton, aus der kaffeebraunen oder beigen Färbung wird ein 
mehr oder weniger intensiver Grauton, bei manchen Holzarten auch ein fast metallisch glänzender 
Silberton. 
Die UV-Strahlung der Sonne sorgt für diese chemische Veränderung in der Oberfläche des Holzes. 
Manche Holzliebhaber allerdings sind der Ansicht, dass die eigentliche Schönheit des Holzes gerade 
in dieser Wandlung liegt – so wie sich jedes lebendige Material verändert, wie sich jedes Leben 
wandelt. Leder setzt Patina an, Menschen gewinnen mit zunehmenden Alter an Ausstrahlung – Holz 
zeigt mit seinem Silberglanz Charakter.  
Grundsätzlich lässt sich die Vergrauung des Holzmaterials nicht verhindern, den Holz lebt. Das heisst, 
Ihr Terrassenholz wird sich im Laufe der Zweit verändern. Die Oberfläche des Terrassendecks wird 
sich durch die UV-Strahlung der Sonne sowie Regen und alle anderen Witterungseinflüsse wie Kälte 
und Hitze einen «Reifungsprozess» durchleben. Das gilt für alle Holzarten und auch für die 
behandelten Flächen, auch wenn hier die Prozesse deutlich verlangsamt werden kann. Wie eine gute 
Behandlung schützt der Anstrich das Holz vor Austrocknung und Rissen und wie eine Sonnencreme 
vor schnellen Verfärben der Oberfläche. Sie können mit dem Reiz der Veränderung spielen und mit 
einem Facelifting die Schönheit der Flächen neu entdecken. Doch gilt auch hier, weniger ist mehr! 
Das Gesicht/ die Haut pflegen ist OK aber ein täglich mit Make-up zugepamtes Gesicht/ Körper kann 
nicht mehr atmen. 
 
Sie müssen letztendlich entscheiden was Sie als schöner empfinden, die «junge» oder die «gereifte» 
Oberfläche? Oder liegt so oft im Leben gerade der besondere Reiz in der Veränderung?  
Welche Holzart für die Terrasse verwendet werden soll, hängt nicht nur von den klimatischen 
Einflüssen und dem Standort ab, sondern auch von den Produkteigenschaften und dem ganzen 
Erscheinungsbild der gesamten Terrasse. Gerade die Optik einer Terrasse ist weitgehend eine 
Geschmacksache und wird von den holztypischen Eigenschaften sowie von der Art der Befestigung 
bestimmt. Diese Entscheidungen ziehen allerdings grosse Unterschiede im Preis mit sich. 
 
Bei Projekten in unmittelbarer Nähe eines Teiches, Schwimm- 
oder Badeteiches ist ein zusätzlicher Aspekt zu beachten. Die 
Behandlung des Holzes in dieser Position ist nicht optimal, da 
zusätzlich Nährstoffe in das Wasser gelangen und es belasten. 
Alle externen Einflüsse auf den Teich (so auch das 
Behandlungsmaterial und oder Reinigungsmaterial für das 
Holzdeck) muss dieser verarbeiten. Was drin ist, ist drin und 
kann nur mittels Filter, Reinigung und regelmässigen Unterhalt 
herausgeholt werden. Daher kommen hier die schönen Verkaufstheorien in Konflikt mit der Praxis.  
 
Wir versichern Ihnen, dass wir uns bei der Beschaffung des Materials um eine optimale Qualität 
bemühen und auch unser Lieferant dieses Ziel pflegt und sein Augenmerk darauf hat. 
Dennoch bleibt es ein Naturprodukt und arbeitet und altert.  
 


