
terrassenplatten
pflastersteine

mauersteine
l-steine

palisaden
stufen

randsteine

Fleckfibel

Natürlich
schön!
reinigung, pflege und
schutz für
ihre steine!



NATÜRLICH PFLEGELEICHT!
dauerHafte freude mit
diepHaus-prOduKten.

Endlich fertig! die neue terrasse oder pflasterung 

sieht einfach toll aus – und das soll auch so bleiben. 

mit der Zeit entstehen jedoch Verschmutzungen, wie 

z.B. durch Blätter und Blumen, mutterboden, algen 

oder moosbewuchs. diepHaus hat mitgedacht und 

auf den folgenden seiten hilfreiche tipps und tricks 

sowie wichtige Hinweise und Vorgehensweisen für die 

pflege, reinigung und zum schutz der beschichteten 

und unbeschichteten diepHaus terrassenplatten, 

pflaster- und mauersteine zusammengestellt. so 

können sie das leben pflegeleicht genießen!

Bitte beachten sie diese Hinweise, da wir im falle 

eventueller Beanstandungen sonst keine Haftung 

übernehmen können. Wir bitten um ihr Verständnis.

Sie werden sehen, wie viel 
Freude Sie mit unseren 
Produkten haben werden.



REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL
Garantiert Gut VOn diepHaus

DIEPHAUS Steinschutz -perfekt-
•	 schmutzabweisende imprägnierung für mineralische unter-

gründe wie Beton, naturstein, estrich
•	 wasser- und ölabweisend, erleichtert die reinigung
•	 langlebig, geringer abrieb
•	 deutlich weniger anhaftung von moos, algen, pilzen
•	 einsetzbar im innen- und außenbereich
•	 kann farbtonvertiefend wirken**

•	 nicht auf beschichteten produkten verwenden!

DIEPHAUS BeDiVe
•	 schutzimprägnierung für eingefärbtes Betonmaterial
•	 (rot, anthrazit), farbtonauffrischend
•	 wasser-/schmutzabweisend*
•	 diffusionsfähigkeit bleibt erhalten

DIEPHAUS Steinschutz -neutral-
•	 lösemittelfrei/giftfrei/nicht entzündbar
•	 wasser-, öl-, fruchtsäure- und kaffeeabweisend
•	 aussehen und diffusionsfähigkeit bleiben erhalten
•	 schützt vorbeugend vor dem eindringen von schmutz
•	 und Wasser sowie vor frost- und uV-schäden
•	 verringert anhaftung von algen, flechten, Kaugummi

•	 nicht auf beschichteten produkten verwenden!

DIEPHAUS Ausblühentferner & Kraftreiniger
•	 beseitigt Kalkausblühungen, Zementschleier, Verschmut-

zungen
•	 hervorragende tiefenwirkung
•	 erhöht schutz gegen zukünftige Verschmutzungen

•	 nicht auf beschichteten produkten verwenden!

DIEPHAUS Grünbelagsentferner
•	 biologisch abbaubarer algen- und moosentferner
•	 für alle untergründe geeignet

DIEPHAUS Kraftreiniger -alkalisch-
•	 hochwirksam zur entfernung starker Verschmutzungen
•	 auch für beschichtete Betonprodukte geeignet

** Bitte Vorversuch unternehmen! die behandelte fläche bleibt bei 
sachgemäßer anwendung offen für die Wasserdampfdiffusion.

* Verunreinigungen und Verschmutzungen müssen sofort entfernt 
werden.



REINIGUNG UND PFLEGE
BesCHiCHteten WerKsteinprOduKte

Beschichtete Werksteinprodukte von diepHaus haben produk-
tionsbedingt eine leicht glänzende Oberfläche, die mit dem 
lauf der Zeit matter wird und den typischen Charakter unserer 
beschichteten produkte unterstreicht. die reinigung der Werk-
steinprodukte ist denkbar einfach. die platten und steine sind 
dank der speziellen Oberflächenbeschichtung weitgehend vor 
moos- und algenanhaftungen geschützt. unter der täglichen 
Belastung sind kleinere Kratzer auf den Oberflächen unvermeid-
lich. schutz dagegen bieten im Handel angebotene filzscheiben 
für die füße ihrer terrassenmöbel.

•	 Blumenkübel und andere Pflanzgefäße auf Pflanzenroller 
stellen

•	 Gießen von Pflanzen nicht ohne Untersetzer (Wasserrän-
der)

•	 Plattenoberfläche nicht abdecken (z.B. gummierte 
Fußmatte)

•	 beschichtete Oberflächen können durch zu große Hitze 
(z.B. beim Abflammen von Unkraut) beschädigt werden

•	 Schneeschieber mit Kunststoff- oder Gummilippe ver-
wenden

Wichtig: trotz der speziellen Oberflächenbeschichtung
sollten sie flecken von speisen, Öl, rotwein oder Benzin
rasch entfernen. Bei längerer einwirkzeit könnte
sonst die Beschichtung angegriffen werden. Generell
sollten Verschmutzungen sofort entfernt werden.

normalverschmutzte außenbelagsplatten können mit
einem harten Besen unter Zuhilfenahme von fließendem
Wasser und eventuellem einsatz von neutraler schmierseife
gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen
durch z.B. algen, moose oder flecken von Blättern und
Blumen muss die reinigung in den meisten fällen mit speziellen
reinigungsmitteln erfolgen. Verwenden sie nur alkalische
reiniger, wie den diepHaus Beton-Kraftreiniger
alkalisch. die reinigung darf nicht mit einem Hochdruckreiniger
erfolgen!



Viele diepHaus produkte haben ab Werk eine umweltfreundliche Beschichtung auf Wasserbasis.

Spezielle Reinigungsmittel für beschichtete Produkte:
1. Kraftreiniger -alkalisch-
2. Grünbelagsentferner

Folgende Schritte sollten bei der Reinigung
beachtet werden: 
Schritt 1: Zuerst sollte die grobe Verschmutzung auf den
   beschichteten platten mit einem harten Besen oder   
   schrubber unter Zuhilfenahme von klarem 
   Wasser entfernt werden.

Schritt 2: Wenn sich die Verschmutzungen nicht lösen, wird
   warmes Wasser in Verbindung mit neutraler 
   schmierseife/ seifenlauge zur reinigung empfohlen. 
   anschließend mit einem harten Besen oder schrubber 
   die Verschmutzungen lösen und mit klarem Wasser   
   nachspülen.

Schritt 3: Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann der
   Kraftreiniger -alkalisch- zum einsatz kommen. die 
   Vorge hensweise ist auf den flaschen angegeben!

Schritt 4: Verschmutzungen durch algen oder moosbewuchs
   werden mit dem Beton Grünbelagsentferner
   -Konzentrat- gereinigt. die Vorgehensweise ist auf 
   den flaschen angegeben!

Wichtiger Hinweis: der ausblühentferner und
Kraftreiniger darf nicht für die reinigung der beschichte-
ten platten verwendet werden! die im reinigungsmittel 
enthaltene säure kann die
Beschichtung angreifen!



ANWENDUNG DER REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL AUF
BesCHiCHteten und unBesCHiCHteten diepHaus-prOduKten



Werk Vechta | Zentrale
Zum langenberg 1
49377 Vechta
tel. 04441 9302-0
fax 04441 9302-120

Werk schopsdorf
schopsdorfer industriestraße 6
39291 Genthin
tel. 03921 955-0
fax 03921 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
63939 Wörth a. main
tel. 09372 9885-0
fax 09372 9885-45

Werk tröstau
neuenhammer 7
95709 tröstau
tel. 09232 70067-10
fax: 09232 70067-20

Werk munderkingen
riedstraße 17-23
89597 munderkingen
tel. 07393 51-0
fax 07393 51-199

Werk muttensweiler
Ziegelei 3
88456 ingoldingen-muttens-
weiler
tel. 07583 9424-0
fax 07583 9424-24

diepHaus unterneHmensGruppe

info@diephaus.de
www.diephaus.de


