Lärchenholz ist ein härteres Nadelholz mit einem geringen Quell- und
Schwindmaß, das sich sehr gut verarbeiten lässt und sehr dekorative
Oberﬂächen hervorbringt. Aufgrund des hohen Harzgehalts ist es sehr
dauerhaft. Zudem gilt es als sehr resistent gegen Pilzbefall.
Lärche-Terrassenparkett ist ein Naturprodukt, weswegen es auch immer
mal zu austretendem Harz kommen kann. Diese naturbedingten „Schönheitsfehler“ stellen keine Reklamationsgründe dar, zeigen sie doch, dass
wir mit natürlichen Materialien arbeiten.
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in Länge und Breite verleimte Dielen (helle Leimfuge);
daher kein Verzug der Dielen, keine Verwindung, kein Verdrehen;
dadurch ist die Gefahr der Rissbildung geringer;
im wesentlichen werden die Dielen unter Beachtung der Jahresringe
verleimt (Rift / Halbrift); sie sind im Prinzip astarm/astrein;
inklusive farbloser Kesseldruckimprägnierung auf Öl-Basis;
mit seitlicher Nutung zur unsichtbaren HS-Montageklammerbefestigung vorbereitet, optional auch mit Alphawing®-Nut erhältlich;
Oberﬂächen mit Softriﬀelung, glatt oder bombiert gehobelt;
Dielen in 3 / 4 / 5 / 6 m Längen erhältlich;
optional mit HS-Terrassenﬁnish (in vier verschiedenen Farbtönen).

Die Schwarzpappel eignet sich hervorragend zur thermischen Vergütung.
Dadurch wird die Dauerhaftigkeit wesentlich erhöht. Zudem erhält das
eigentlich helle Holz die kaﬀeebraune Färbung. Zur Erhaltung dieses Tons
empfehlen wir die Verwendung von HS-Terrassenﬁnish im Farbton
Dunkelbraun.
Ökodura® Robusta Bodenbelag ist heimisches Holz mit verbesserten
Eigenschaften und exklusivem Design.

• Erhöhung der Dauerhaftigkeit des Holzes durch thermische Vergütung
im Feuchte-Wärme-Druckverfahren;
• dadurch wesentlich geringere Rissbildung;
• 100 % aus nachhaltig bewirtschafteten, heimischen Wäldern;
• umweltfreundlich, ohne Chemie;
• natürlich, dauerhaft und formstabil;
• durch seitliche HS-Nutung zur unsichtbaren HS-Montageklammerbefestigung vorbereitet;
• angenehme Oberﬂächentemperatur;
• Dielen in 3 / 4 / 5 / 6 m Längen (keilgezinkt) erhältlich;
• optional Ökodura® Robusta in durchgehenden Längen mit 2 / 2,5 / 3 m;
• optional mit HS-Terrassenﬁnish in dunkelbraun.

Technik Verlegearten und Oberflächen
Hierbei handelt es sich um die gängigste Art der Terrassenbodenmontage für alle unsere Holzarten.
• beidseitige HS-Nut für unsichtbare HS-Montageklammerbefestigung für Ihren Terrassenbelag;
• Ihr Terrassenbelag kann sich bewegen;
• keine Oberﬂächenverletzungen durch sichtbare Verschraubung;

Lärche 25/140 mm, Oberseite geriﬀelt

• Dimensionen 25/140 mm für Terrassenbeläge (Achsabstand
Unterkonstruktion ca. 50 cm);
und 40/140 mm für Balkonbeläge;
• bei 40/140 mm Achsabstand der Unterkonstruktion bis einen
Meter möglich;
• bei der Abstandsmontage können Sie zwischen der leicht
geriﬀelten oder der glatten Oberﬂäche wählen, ganz wie es
Ihnen gefällt;
• Verlegung muss mit 2 % Gefälle ausgeführt werden.
Lärche 40/140 mm, Oberseite geriﬀelt

(nur in Holzart Lärche)
Lärche
• durch die bombierte Oberﬂäche ist der Wasserablauf
auch ohne Gefälle der Dielen gewährleistet.

Lärche 25/140 mm, Oberseite bombiert

Ökodura® Robusta (Schwarzpappel)
• bei den Ökodura® Robusta-Belägen ist die leicht
gebürstete Oberﬂäche oberseitig;
• Verlegung muss mit 2 % Gefälle ausgeführt werden.

Ökodura® Robusta 25/140 mm, Oberseite leicht gebürstet

Kein Spalt zwischen den Brettern – hier fällt nichts mehr durch und
das Regenwasser läuft ab.

• Holz Schiller® Terrassenparkett, 1-seitig mit Riﬀelung und
eingefräster Regennut;
• Stäbe keilverzinkt und breitenverleimt mit heller Leimfuge und
sehr gutem Stehvermögen;
• Dielen in Längen 3 / 4 / 5 und 6 m lieferbar;
• Dimension 40 x 140 mm, ermöglicht Achsabstand bis einen
Meter für Balkonbeläge;
• die Verlegung muss mit 2 % Gefälle ausgeführt werden.
Verlegung geschlossen mit wasserführender Regennut

Ein neues System der Verlegung von Holzdielen. Es sorgt für durchgehende
Wasser abführende Flächen und schützt die darunter liegenden Bereiche vor
Wasser und Schmutz.
Die Befestigungsschrauben werden nicht in das Holz, sondern in das zwischen
den Dielen liegende Kunststoﬀ Grundproﬁl eingeschraubt. Das anschließend
aufgeklickte Abdeckproﬁl verdeckt die Schraubenköpfe.

Abdeckproﬁl

• formstabile und witterungsbeständige Grundproﬁle (Wings);
• geschlossene Verlegung ohne Zwischenräume – nichts kann durchfallen;
• Wings greifen passgenau in die dafür vorgesehenen Nuten der Dielen;
• durch die Vorspannung der Grundproﬁle wird die Diele zuverlässig
gehalten, behält aber seinen Spielraum zum Quellen und Schwinden;
• die Gefahr der Rissbildung ist deutlich geringer;
• erhältlich für Dielen mit Dimension 25 x 140 mm;

weiß

• Abdeckproﬁle für die Wings mit Holzauﬂage, Kunststoﬀ weiß oder
silbergrau erhältlich;
• in die weißen Kunststoﬀoberteile kann eine LED-Lichtleiste eingebracht
werden;

silbergrau

Holzauﬂage

Grundproﬁl

• Verlegung muss mit 2 % Gefälle ausgeführt werden.

Verlegung mit wasserführendem Alphawing®-System,
geriﬀelte Ausführung

Verlegung mit wasserführendem Alphawing®-System,
bombierte Ausführung

Technik Unterkonstruktion
• astige Qualität, lieferbar in Längen von 4 m;
• in Dimensionen 45 x 70 mm und 70 x 90 mm;
• Verbauung ohne Erdkontakt, farblose Öl-Kesseldruckimprägnierung;
• Verbauung mit Erdkontakt Kesseldruckimprägnierung auf Salzbasis (grün).

• Dimension 50 x 30 mm, wenn für den Aufbau wenig Platz zur Verfügung steht;
• lieferbar in Längen 3 / 4 / 5 / 6 m.

Leimholz, 70 x 90 mm

Leimholz, 45 x 70 mm

Aluminium, 50 x 30 mm

• zur unsichtbaren Befestigung Ihres Terrassenbelages;
• Ihr Terrassenbelag kann sich bewegen und wird nicht durch sichtbare
Schrauben beschädigt;
• Distanz zur Unterkonstruktion für bessere Hinterlüftung;
• lieferbar in Verpackungseinheiten à 50 Stück.
•
Verwenden Sie Edelstahl-Terrassenschrauben (4,0 x 30 mm bei HolzUnterkonstruktion) bzw. Bohrschrauben (3,9 x 19 mm bei AluminiumUnterkonstruktion).
HS-Montageklammern

•
•
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•
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hochverstärktes Polypropylen made in Germany, 100 % recyclebar;
witterungsbeständig, frostsicher, UV-geschützt, schlagfest;
großer Bodenteller Ø 200 mm, geringes Gewicht;
je Fuß bis 1,2 to belastbar;
einfache Montage, Ausgleich von großen Höhenunterschieden
problemlos möglich.

HS-Verstellfüße
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8 mm bzw. 20 mm Stärke;
rutschfeste Unterlage für die Unterkonstruktionen;
dadurch keine Staunässe;
unverrottbar, formbeständig;
kein „Zerbröseln“ oder Brechen wie bei ähnlichen angebotenen
Produkten;
• keine Kapillarwirkung wegen sehr hoher Materialdichte der Proﬁpads.
HS–Proﬁpads

• selbstklebend, Breite 80 mm (20 m-Rolle);
• wirkt wie ein Dach auf der Unterkonstruktion;
schützt vor Nässe und Regen – verlängert die Lebensdauer der Unterkonstruktion;
• witterungs- und UV-beständig, reißfest.

HS–Schutzband

• LED-Leuchten, rund für den Einbau in die Holzdiele, im Dreierset
12 V LED-Leuchten mit Ø 30 mm, Leistungsaufnahme je 0,2 W;
• LED Leuchtenstreifen zum Einbau in die Abdeckproﬁle der Alphawing®-Leisten;
• Stecksystem mit passenden Trafos, Verteilern und Verlängerungen
(für beide Systeme) im Sortiment erhältlich.

• hochwertige, einkomponentige Dichtmasse, speziell zur Hirnholzversiegelung
für Weich- und Harthölzer;
• verhindert das schnelle Austrocknen des Hirnholzes, beugt der Endrissbildung
vor;
• erhältlich in Kartuschen mit 310 ml, inkl. Spachtel.

•
•
•
•

LED Leuchte, rund, in den Boden
integriert

LED Leuchtenstreifen in
Alphawing®-Leisten

für den Anstrich und die Nachpﬂege von Holz-Terrassenbelägen;
zur Hydrophobierung und Pigmentierung Ihres Holz-Terrassenbelages;
erhältlich in Kanistern mit 1 Liter und 2,5 Liter;
Farbtöne: lärchefarben, dunkelbraun, schwarzbraun oder silbergrau.
Der Systemlieferant
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