
Wartungs– und Reinigungsrichtlinien 

 

Wartung 

Eine euphalt-hertalan EPDM Flachdachabdichtung hat keine Wartungsverpflichtung, trotzdem wird    

empfohlen, die nachfolgenden Punkte zu beachten, um ein dauerhaft dichtes Dach sicherzustellen. 

• Dafür sorgen, dass die Dachentwässerung nicht verstopfen, so das sich kein Wasser ansammeln 

kann und somit die Dachkonstruktion zusätzlich belastet. 

• Im Allgemeinen haben ölhaltige Produkte einen starken, nachteiligen Einfluss auf EPDM         

Flachdachmaterialien und können schließlich zu Schäden führen. Deswegen muss die Lagerung 

von ölhaltigen Produkten wie Lösungsmittel, Fette, Benzin und andere Flüssigprodukte mit          

petrochemischen Bestandteilen auf euphalt– hertalan EPDM Material vermieden werden. 

• Im Fall dass euphalt– hertalan EPDM mit chemischen oder verunreinigten Produkten in Kontakt 

kommt, wenden Sie sich bitte an einen technischen Berater von euphalt. Geben Sie an, welchen 

Effekt die Produkte auf Ihrer Abdichtung zu sehen sind. 

• Um mechanische Schäden zu vorzubeugen, soll auf ein fertiges euphalt– hertalan EPDM        

Dachsystem, minimale Benutzung der Dachfläche stattfinden. Wenn ein Teil der Dachfläche       

regelmäßig begangen werden soll, z.B. für Wartung von Anlagen u.ä., müssen zur Vorbeugung vor     

mechanischer Beschädigung, Gehwege vorgesehen werden. 

• Dachdurchdringungen, Entwässerungen, Lüftungskanäle und weitere Details sollten zweimal im 

Jahr einer Inspektion unterzogen werden ( präventive Wartung). Am besten geschieht dass kurz vor 

dem Sommer– und Winteranfang. Gleichzeitig können die Entwässerungen frei gemacht werden 

von Laub u. ä.  

• Für Ausbesserungen dürfen nur original euphalt– hertalan EPDM Materialien benutzt werden.    

Werden andere Materialien benutzt, verfällt der Anspruch auf unsere Gewährleistung. 

• Falls Ihre Dachabdichtung geändert werden muss, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem technischen 

Berater von euphalt auf. 

Reinigung 

Es gibt einige Reinigungsmittel, die für das Reinigen der Oberfläche von euphalt– hertalan EPDM       

benutzt werden können. Wasser mit Seife ist in diesem Fall das meist ökologisch verantwortbare. Zur 

guten Reinigung der Oberflächenstruktur muss eine feste Bürste benutzt werden. Nach dem Reinigen 

der Oberfläche,, diese gut mit ausreichend Wasser nachspülen, so dass keine Rückstände der Seife auf 

dem euphalt– hertalan EPDM zurück bleiben. 

Gegen hartnäckige Verschmutzungen kann auch Folgendes eingesetzt werden: 

• Spiritus                                                                                                                                                        

Spiritus ist für das Reinigen der Oberfläche von euphalt– hertalan EPDM geeignet. Den Spiritus auf 

einem Tuch auftragen und damit die EPDM-Oberfläche reinigen. Anschließend die Oberfläche mit 

einem sauberen Tuch nachwischen. Die gereinigte Oberfläche 30 Minuten offen liegen lassen,   

Klebstoffe angewendet werden. 

• Waschbenzin                                                                                                                                           

Die Arbeitsschritte für das Reinigen mit Waschbenzin ( nie mit Terpentin) entsprechen der            

Vorgehensweise wie mit Spiritus 

• Spiritus od. Waschbenzin darf nie auf EPDM ausgegossen werden ( um anschließend mit einem 

Tuch zu reinigen). Spiritus bzw. Waschbenzin wird durch EPDM absorbiert, was möglicher Weise 

zum Aufquellen der Folie führen kann. 
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