
Pedalo®-Holzgeräte richtig reinigen und desinfizieren -  
Wie Sie die Hygienemaßnahmen einhalten! 
In Deutschland gelten bundesweit aufgrund des Coronavirus weiterhin 
Kontaktbeschränkungen – auch die allgemein gültigen Abstands- und Hygieneregeln 
sind einzuhalten – bei schrittweiser Öffnung des öffentlichen Lebens.  

Neben der regelmäßigen Hände-Reinigung und gründlicher Desinfektion von oft 
benutzten Gegenständen sind wir nun zusätzlich sensibilisiert worden, Alltags-
Gegenstände regelmäßig zu desinfizieren. 

Wir geben Ihnen in unserem Blog Tipps, wie eine gründliche Oberflächenreinigung auf 
Pedalo® Holzgeräte gemacht wird. 

Desinfektion, Hygiene und Reinheit von Holzprodukten  
Holzprodukte weisen gegenüber Kunststoffprodukten reduzierte Keimwerte auf und 
lassen sich leicht reinigen und desinfizieren.  

Die wichtigsten Reinigungs-Tipps für Pedalo®-Holzoberflächen 
Naturbelassene Holzoberfläche:  

• Unbehandeltes Holz besitzt bereits viele positive Abwehreigenschaften und hat 
gegenüber Plastik eine keimreduzierende Wirkung. 

• Eine Grundreinigung erfolgt an der Oberfläche mit sehr feinem Schleifpapier – 
besser Reinigungs-Vlies oder einer weichen Bürste – manchmal reicht auch ein 
Radiergummi aus. 

• Die tägliche Reinigung von unbehandeltem Holz kann auch mit Wasser 
erfolgen. Wasser sollte nur kurz auf das Holzprodukt gelangen und sofort mit 
einem trockenen Tuch trockengerieben werden. 

• Desinfizieren Sie das Pedalo® Spielgerät bzw. Trainingsgerät, indem Sie 
Desinfektionsmittel auf ein trockenes Tuch sprühen und über die Holz-
Oberfläche wischen – danach mit einem Tuch trockenreiben. 

Geölte Oberflächen: 

• Schmutz und Wasser gelangen nicht so schnell in die Poren und perlen ab 
• Reinigung und Desinfektion wie bei unbehandeltem Holz 

Lackierte Oberflächen: 

• Lackoberflächen bilden eine geschlossene Schicht und schützen das Holz besser 
vor Feuchtigkeit und Schmutz. 

• Reinigung mit einem Feuchttuch oder mit etwas Seife oder Spülmittel, danach 
gut trockenreiben. 

• Desinfizieren Sie das lackierte Pedalo® Holzgerät unter Einhaltung der 30 
Sekunden-Regel! Sprühen Sie das Desinfektionsmittel auf das Holz, lassen es 30 
Sekunden einwirken, wischen Sie danach die Holz-Oberfläche gut trocken. 

 



Holz besitzt ein eigenes Abwehrsystem gegen Viren und Bakterien! 
Holz ist das hygienischste Material – deutlich hygienischer als Kunststoff – wie auch 
Forscher der renommierten Cambridge University in einer Studie nachgewiesen haben. 
Sie haben untersucht, wie lange Grippe-Viren auf unterschiedlichen Alltags-Materialien 
halten. Und das Ergebnis zeigt deutlich, dass Holz das hygienischste Material ist. 
Besser noch: die Forscher beschreiben, dass manche Holzsorten sogar eine Art 
Selbstreinigungseffekt haben. Die offenen Poren des Holzes saugen Feuchtigkeit auf. 
Viren und Bakterien benötigen jedoch die Feuchtigkeit zum Überleben. Die Keime 
sterben also auf Holz schnell ab. Vor allem einheimische Holzsorten wie Kiefer, Eiche, 
Lärche oder Pappeln sind besonders hygienisch. Auf Materialien wie Plastik oder 
Metall bleibt die Feuchtigkeit erhalten und damit überleben die Keime länger. 

 

Wir hoffen, Sie mit unseren Reinigungs-Tipps gut informiert zu haben. Ob zu Hause, in 
Ihrer Praxis oder in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Kitas – Holz-
Oberflächen lassen sich leicht reinigen und desinfizieren und können bedenkenlos zum 
Spielen oder zur Therapie eingesetzt werden. 

Unsere Produkte finden Sie auf www.pedalo.de. 

Jetzt bestellen und natürlich.bewusst.bewegen! 


