
SCHELLEVIS®
WARTUNGS
HINWEISE

Wir fi nden es wichtig, dass Außenbereiche 
Ruhe ausstrahlen und in Balance sind. 
Denn in solch einem Umfeld können 
Sie entspannen, sind Sie in Ihrem 
Element und empfi nden Sie Genuss. 
Allein oder gemeinsam mit anderen. 
Der Außenbereich ist die Domäne von 
Schellevis® und die Natur ist dabei unsere 
wichtigste Inspirationsquelle. Mit Respekt 
vor der Umwelt verbinden wir Architektur 
mit Natur. So tragen wir zu einem 
nachhaltigen, natürlichen Erleben des 
Außenbereichs bei. 

GUIDED BY NATURE
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SO HALTEN SIE IHRE SCHELLEVIS®-PRODUKTE PROBLEMLOS SAUBER! 

Schellevis®-Produkte sind qualitativ hochwertig und brauchen nur wenig Pflege. 

Reinigen

Alles, was im Freien liegt, wird früher oder später schmutzig. Das gilt natürlich auch für Schellevis®-Produkte. 
Verwenden Sie zum Säubern unserer Produkte einen weichen Besen oder eine weiche Bürste. 

Verhindern Sie, dass sich Blätter auf den Platten oder Steinen anhäufen. Die Gerbsäure in den Blättern 
von Bäumen kann sonst Spuren hinterlassen. Doch keine Sorge: Nach einiger Zeit verschwinden diese 
Verfärbungen von selbst wieder. Auf den Platten oder Steinen sind direkt nach dem Verlegen weiße 
Kalkflecken zu sehen? Auch diese Flecken verschwinden nach einer Weile von selbst und beeinträchtigen die 
Qualität unserer Produkte in keiner Weise.  

Um größere Oberflächen zu säubern, kann man auch eine Kehrmaschine verwenden. Achten Sie darauf, dass 
die Maschine weiche Bürsten aus Nylon oder Kunststoff hat. Eine Kehrmaschine mit Stahlbürsten sollten Sie 
auf keinen Fall benutzen, denn sie kann irreparable Schäden verursachen. 

Die Verschmutzung lässt sich nicht mit einem weichen Besen beseitigen? Oder sind auf den Platten oder 
Steinen Flecken vorhanden? Versuchen Sie diese Verunreinigungen mit Wasser aus dem Gartenschlauch 
oder mit Wasser und Schmierseife zu entfernen. 

Am besten beugen Sie Flecken vor, indem Sie Verschmutzungen sofort beseitigen und Ihre Terrasse 
regelmäßig fegen. Außerdem ist es wichtig, Blumentöpfe und andere Gegenstände immer wieder zu 
verschieben oder zu säubern. So vermeiden Sie Ränder und Verfärbungen und verhindern Algenbelag oder 
Unkrautbewuchs.

Grüner Belag

An schattigen und feuchten Stellen haben grüne Algen leichtes Spiel. Wenn die Sonne stärker scheint, 
verschwindet der Algenbelag meist von selbst. Sie möchten diesen Vorgang beschleunigen? Dann empfehlen 
wir Ihnen, die Algen mit Wasser, Schmierseife und einer weichen Bürste bzw. einem weichen Besen zu 
entfernen. Eine andere Möglichkeit ist die Reinigung mit Dampf. Dabei sterben Algen und Moose ab.  

Verwenden Sie keinesfalls einen Hochdruckreiniger zum Reinigen unserer Produkte. Denn das ist keine 
dauerhafte Lösung. Und Sie beschädigen dabei die Oberfläche, wodurch sich der Algenbewuchs schneller 
wieder bildet. 

Von synthetischen Reinigungsmitteln raten wir ab, da sie die Textur und die Farbe verändern können. 
Produkte von Schellevis® werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, die möglicherweise nicht beständig 
gegen synthetische Reiniger sind. Sie möchten trotzdem ein Reinigungsmittel verwenden? Probieren Sie es 
erst auf einer kleinen Fläche aus, um die Wirkung beurteilen zu können.

Alle Angaben und Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Schellevis® übernimmt keine Haftung für 
etwaige Fehler oder Unvollständigkeiten in der Dokumentation und die daraus resultierenden Folgen. Im Interesse von Innovationen und 
Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Änderungen an Produkten und Spezifikationen vorzunehmen.
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Bei Frost und Schnee 

Bei Frost ist es empfehlenswert, vorsorglich zu streuen. Unsere Produkte sind beständig gegen Streusalz. 
Streuen Sie in Maßen und vermeiden Sie Salzablagerungen. Benutzen Sie eine Schneeschaufel aus 
Gummi oder einen Besen, um die Terrasse oder den Gartenweg vom Schnee zu befreien, ohne Kratzer zu 
verursachen. 


