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Behandlungsprozess  von der 
Analyse bis zum Schutz 

Maritime Holzkonstruktionen können wirksam 

gegen Schiffsbohrwurmbefall geschützt 
werden 

Erhaltung maritimer Holzkonstruktionen 
Teredo bietet eine sehr wirksame und zugleich umweltgerechte Lösung gegen 

Schiffsbohrwurmbefall. Zunächst wird ein Zustandsbericht erstellt, auf dessen Grundlage die 

Behandlungsmaßnahmen geplant werden, um somit die Holzkonstruktionen bei bereits 

vorhandenem Schiffsbohrwurmbefall optimal zu behandeln und sie vor einem künftigen Befall zu 

schützen. 

Einsparungen von 25-35% im Vergleich zu anderen Alternativen 

Unsere Analyse und Behandlung der hölzernen Hafenanlagen sind so konzipiert, dass die Kosten 

für die weitere Wartung und Erhaltung möglichst niedrig bleiben. 

Auf die Jahre umgerechnet ist dies die kostengünstigste Lösung. 

Mit dieser Lösung bleibt die maritime Optik vollständig erhalten. 

Mit dieser Lösung sind die Beeinträchtigungen vor, während und nach der Behandlung minimal. 

Diese Lösung ist zugleich die wirksamste und umweltschonendste heute auf dem Markt 

verfügbare Behandlung. 

Insgesamt bedeutet diese Behandlung eine Kosteneinsparung von 25-35% im Vergleich zu 

anderen Alternativen. 

Behandlungsprozess 

1. Zustandsbericht 

Mit Hilfe von Ultraschallgeräten wird der aktuelle Zustand des Holzes exakt überprüft. Auf  

dieser Basis wird ein detaillierter Zustandsbericht mit dazugehörigen Behandlungsempfehlungen 

ausgearbeitet. 

2. Erstbehandlung mit TeredoSTOP 

Die Behandlung beinhaltet die Garantie einer 5-jährigen Verlängerung der Lebensdauer des 

behandelten Holzes. Der Preis für die Behandlung hängt von den jeweiligen Verhältnissen ab. 

Beim Vergleich der Kosten pro Jahr für das Austauschen zerstörter Holzkonstruktionen mit den 

Kosten pro Jahr für einen Teredo Behandlungsprozess wird der Hafen in der Regel Einsparungen 

in Höhe von 25-35% erzielen können. 

3. Nachbehandlung mit TeredoSTOP 

Ist das Holz einmal mit TeredoSTOP behandelt worden, lässt sich die Lebensdauer des Holzes 

nach Ablauf der Garantiezeit durch regelmäßige Nachbehandlungen mit TeredoSTOP erheblich 

verlängern. 

Servicevertrag 

Teredo bietet einen kundenfreundlichen Servicevertrag an, im Rahmen dessen der Hafen 

automatisch auf das optimale Timing für sowohl Erstbehandlungen nach dem Erstellen des 

Zustandsberichts als auch Nachbehandlungen hingewiesen wird. Der Servicevertrag ist flexibel 

und wird auf die Bedürfnisse des jeweiligen Hafens abgestimmt. 


