
Typische Merkmale aMbooo Bambus Select Coffee 
 
Nodien 
Zum natürlichen Erscheinungsbild von Bambus gehören die Nodien. Nodien kennzeichnen die 
Wachstumsgrenzen innerhalb eines Tages. Diese geben dem Bambus seine spezielle sowie 
außergewöhnliche Maserung und Struktur, die je nach Wuchsgebiet und anderer wachstumsbedingter 
Einflüsse stark variieren kann. 
Bambusinhaltsstoffe 
Bambus gehört zur Gruppe der Gräser und besteht zu 77% aus Silizium, was dem Material seine 
besondere Härte gibt. Der Bindemittelanteil liegt bei circa 10%. Es gibt keine austretenden Inhaltstoffe 
wie Gerbsäuren, die bei angrenzenden Bauteilen Abfärbungen verursachen können. Harzaustritte 
sind nicht bekannt. 
Vergrauung und Verunreinigungen 
Im Laufe natürlicher Bewitterung und unter Einfluss unvermeidbarer UV-Strahlung wird die 
Terrassendiele mit der Zeit farblich verblassen und eine natürliche Patina bekommen. Die Vergrauung 
kann trotz regelmäßiger Pflege je nach Ort und Lage der Terrasse unterschiedlich ausfallen. Im 
direkten Vergleich zu handelsüblichen Terrassenhölzern (z. B. Bangkirai, Massaranduba, Cumaru, Ipé 
etc.) vergraut Bambus nicht so stark und vor allem nicht so schnell. Abhängig vom Pflegezustand, 
Lage und Belüftungssituation der Terrasse können mit der Zeit oberporige Verunreinigungen (z.B. 
Grünspan, schwarze Verfärbungen oder Stockflecken) entstehen, welche aber nahezu nicht 
bambuszerstörend sind. Dies ist ein natürlicher Prozess und kann selbst bei optimalem Reinigungs- 
und Pflegeintervall nicht völlig ausgeschlossen werden. Zur Reinigung verwenden Sie den aMbooo  
Cleaner gemäß Anleitung. In Kombination mit einem Silizium-Carbid-Besen kann in diesem Fall ein 
noch besseres Ergebnis erzielt werden. Anschließend behandeln Sie die gereinigte Oberfläche mit 
dem passenden aMbooo Bambuspflegeöl (Farbe: coffee). Um einen optimalen Schutz zu erzielen, 
empfehlen wir die Terrasse mindestens 2 x jährlich mit aMbooo Bambuspflegeöl Spezial zu 
behandeln. Die Terrassendielen sollten ausschließlich mit geeigneten/zugelassenen 
Pflegeprodukten (keine Holzschutzmittel!) von der Firma GS Götz Schmitt GmbH oder gleichwertig 
behandelt werden. Bitte beachten Sie die für das aMbooo Bambuspflegeöl empfohlene 
Aufbringmenge und rühren das Gebinde vor Gebrauch gut um. Eine zu hohe Aufbringmenge wirkt 
stark schichtbildend. Abschuppungen können die Folge sein. 
Helligkeitsunterschiede 
Produktionsbedingt können die Oberflächen der Terrassendiele unterschiedliche Helligkeiten 
aufweisen. Dieses wird sich mit der Zeit durch Bewitterung und regelmäßiges Ölen angleichen. Sofern 
Sie sich für die Verlegung einer Profilseite entscheiden wird der Unterschied nur minimal sein. 
Verwerfungen, Trockenrisse, Rauigkeiten und Splitte r 
Sobald die Terrassendiele der natürlichen Bewitterung ausgesetzt ist, können Veränderungen in der 
Oberfläche auftreten. Die Terrassendiele wird mit der Zeit rauer und es können Trockenrisse sowie 
Splitter entstehen. Aufgrund der natürlichen Struktur des Bambus sind diese Splitter im Vergleich zu 
Holz feiner und länger und eventuell nicht auf Anhieb sichtbar. Wie bei handelsüblichen Harthölzern 
ist diese Terrassendiele daher auch nicht als Barfußdiele zu bezeichnen. Je nach Lage und 
witterungsbedingter Beanspruchung können die genannten Merkmale unterschiedlich ausgeprägt sein 
bis gar nicht auftreten. Durch trockene Oberflächen und feuchte Rückseiten entstehen im Material 
Spannungen - eine Seite will wachsen, die andere Seite schrumpfen. Dadurch entstehen im Material 
ebenfalls Spannungen, welche zu Trockenrissen führen können. Trockenrisse, raue Oberflächen 
sowie Splitterbildung sind grundsätzlich zulässig, stellen keinen Reklamationsgrund dar und haben 
keinerlei negativen Einfluss auf statische Eigenschaften und Haltbarkeit. Verwerfungen und leichte 
Schüsselungen um bis zu 2 mm je 100 mm Breite sind ebenfalls zulässig. Diese 
Materialveränderungen können bereits kurzfristig nach Verlegung auftreten. Trotz 
hochtechnologischer Produktionsverfahren lassen sich diese Merkmale - wie auch bei anderen 
gängigen Terrassenhölzern - nicht zu 100% vermeiden. Durch regelmäßige Pflege (1-2 x jährlich 
reinigen & ölen) können Sie den genannten Merkmalen entgegenwirken. Beachten Sie bitte, dass 
Veränderungen (Risse, Rauigkeiten etc.) bei einer glatten Oberfläche eher auffallen bzw. sichtbar sind 
als auf einer profilierten. Bei Einsatz der Terrassendiele in Schwimmbeckenbereichen, ist eine 
häufigere Oberflächenpflege als beschrieben erforderlich. Raue Oberflächen sowie Splitter können je 
nach Bedarf mit einem Silizium-Carbid-Besen oder -scheibe stellenweise bis ganz ausgebessert 
werden (d.h. Glättung der Oberfläche, Abschleifen der Splitter). Sollten Unebenheiten nicht unter 
Einsatz des Silizium-Carbid-Besen oder -scheibe ausreichend korrigiert werden können, kann die 
Oberfläche zusätzlich mit einer Einscheibenmaschine geschliffen (80er Körnung empfohlen) werden. 
Danach muss die Oberfläche wieder mit dem passenden aMbooo Bambuspflegeöl behandelt werden.  



Kreuzschäle  
Aufgrund der Eigenschaften von Bambus, kann auf der Oberfläche partiell eine Kreuzschäle auftreten. 
Durchstarke Temperaturwechsel entstehen feine Risse quer zur Faser, in selten Fällen löst sich eine 
Dünnschicht ab. Dies hat keinen Einfluss auf die Formstabilität der Terrassendiele. 
Faserablösungen 
Nach Vergrauung der Terrassendielen neigen die Terrassendielen mit der Zeit zum Ablösen von 
einzelnen Fasern. Die Haltbarkeit oder Statik ist dadurch nicht beeinträchtigt. Die Oberfläche kann zur 
Entfernung mit einem Silizium-Carbid-Besen abgefegt werden. 
Quellen und Schwinden 
Bambus unterliegt einem typischen witterungs- und materialbedingten Quell- und Schwindverhalten in 
Höhe von ca. 3 % +-. Strukturbedingt findet das Quellen und Schwinden nicht gleichmäßig statt. In 
Folge dessen kann es zu Trockenrissen, Dimensionsänderungen und Spanbildung kommen. 
Geruchsbildung 
Bedingt durch die Inhaltsstoffe der Terrassendiele (synthetische Harze etc.) kann es möglicherweise - 
wie bei handelsüblichen Harthölzern auch - zu einer Geruchsbildung kommen. Diese wird mit der Zeit 
an Intensität abnehmen. Je nach Lage der Terrasse, in Bezug auf die vor Ort gegebene 
Ablüftungssituation, ist die Geruchsbildung vermehrt bis zum Teil gar nicht wahrnehmbar. Eine 
Geruchsbildung ist eine natürliche Materialeigenschaft und vollkommen unbedenklich. 


