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ob terraSSe, poollandScHaft, garten oder balkon, mit weiss terrassendielen präsentiert sich der eigene an-

spruch besonders eindrucksvoll. Jede diele drückt die perfekte Verbindung handwerklicher Qualität, innovativer tech-

nologie und aktuellem design aus. legen Sie sich ihre gartenträume zu füßen! Höchste Qualitätsstandards „made 

in austria“! naturholz braucht in der Herstellung eine besonders sorgfältige behandlung, um die optimale Qualität 

des endproduktes zu erreichen. thermoveredelungen ohne chemische Zusätze sowie hochwertige öle machen ihre 

terrassendielen fit für das leben in der freien natur.
wEISS NATuRHOLZ OuTDOOR
HöcHSte QualitätSStandardS
„made in auStria“

lärcHelärcHe walabatHermoeScHetHermoeScHe

eicHe

tHermokiefer

bangkirai ipe - lapacHo teak
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ROBuST und
urSprÜnglicH

daS HolZ der SibiriScHen lärcHe iSt Hell und freundlicH. es verbreitet eine behagliche atmosphäre. diese, 

in unseren breiten sehr bekannte Holzart wird schon seit sehr langer Zeit gerne im freien eingesetzt, da es sich um 

eines der dauerhaftesten und standhaftesten nadelhölzer handelt.

LÄRCHE

eigenScHaften

· feinJäHrigeS nadelHolZ

· Hellbraun biS rotbraun

· gute StatiScHe eigenScHaften

· dauerHaftigkeitSklaSSe 2-3

Beidseits geriffelt Beidseits glatt und gefast Bombiert

profile

längen
4,00 m
5,10 m
3,00 m
(6,00 m)

· gebürstet
· geölt

oberfläcHen

· 42 x 68 mm lärche / douglasie
· 70 x 70 mm lärche
· 90 x 90 mm lärche
· SiHga Symbiofix Sfl

unterkonStruktion

32 x 110 mm
dimenSionen
24 x 140 mm
30 x 140 mm
32 x 85 mm
40 x 140 mm

fSc Zertifizierung möglich
weitere dimensionen auf anfrage

ZuSatZinformation

· sichtbar terrassenfix tfl Set
· nicht sichtbar dielenfix ii df

befeStigung
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HeimiScHeS HartHolZ
EDEL uND LANgLEBIg

bei unSeren tHermoVeredelten HölZern wird das Holz durch die einwirkung von wärme in seinen eigenschaf-

ten und auch in seiner optik und Struktur  dauerhaft bis zum kern positiv verändert. warme, dunkle, gleichmäßige 

farbtöne, dauerhaftigkeit und dimensionsstabilität sind das ergebnis der behandlung. allen, die für draußen indivi-

duelle Qualität auf höchstem niveau suchen, eröffnen sich damit ganz neue perspektiven.

tHERmoEsCHE

eigenScHaften

· ScHonende Veredelung oHne cHemiScHe ZuSätZe

· gleicHmäSSigeS mittel- und dunkelbraun

· witterungSbeStändig

· dimenSionSStabil

· dauerHaftigkeitSklaSSe 1

Beidseits glatt und gerundet Beidseits gerillt

profile

REFLAX oberfläche

dimenSionen
20 x 112 mm 20 x 132 mm 20 x 112 mm

längen
1,50 – 3,60 m

weitere dimensionen auf anfrage.

ZuSatZinformation

· 45 x 70 mm thermoesche
· 42 x 68 mm Hartholz
· SiHga Symbiofix Sfl

unterkonStruktion

· gebürstet
· geölt
· reflax

oberfläcHen

· sichtbar terrassenfix tfl Set
· nicht sichtbar Senofix

befeStigung
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DAS EDLE HOLZ
auS dem norden

daS SkandinaViScHe nadelHolZ zeichnet sich durch eine helle, leicht rötliche färbung mit der charakteristischen 

ästezeichnung aus. die thermische behandlung verringert das Quell- und Schwundverhalten und sorgt für eine verbes-

serte fäulnis- und witterungsbeständigkeit. thermokiefer eignet sich deshalb besonders gut für den außenbereich. 

die ideale einsteigerterrasse!

tHERmokiEFER

eigenScHaften

· lebHafte und ruStikale optik

· guteS preiS- / leiStungSVerHältniS

· geringeS Quell- und ScHwundVerHalten

· kein auSHarZen deS HolZeS

· dauerHaftigkeitSklaSSe 2-3

Beidseits gerillt Beidseits glatt und gerundet

profile

REFLAX oberfläche

längen
3 – 5,10 m · gebürstet

· geölt
· reflax

oberfläcHen

· 42 x 68 mm lärche / douglasie
· 42 x 68 mm thermokiefer
· SiHga Symbiofix Sfl

unterkonStruktion

dimenSionen
26 x 115 mm 26 x 140 mm 26 x 140 mm

weitere dimensionen auf anfrage.

ZuSatZinformation

· sichtbar terrassenfix tfl Set
· nicht sichtbar Senofix

befeStigung
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DAS HOLZ
auS dem waSSer

StauSeeHolZ - exkluSiV auS Surinam die langjährige lagerung im Süßwasser hat dafür gesorgt, dass das Holz 

seine Spannung verloren und seine eigenschaften verbessert hat. Seine natürliche widerstandsfähigkeit gegen fäul-

nis – gänzlich ohne chemische oder thermische behandlung – machen es zu einem der besten Hölzer für den einsatz 

im außenbereich. für die erzeugung von walaba terrassendielen muss kein lebender, tropischer baum gefällt werden.

wALABA

eigenScHaften

· attraktiVe und einZigartige optik

· SeHr witterungSbeStändig (reSiStenZklaSSe 1)

· keine auSwaScHung

· beidSeitig glatt – elegante erScHeinung

· reSSourcenScHonend

· gleicHmäSSige Vergrauung

4seitig gehobelt,
kanten gerundet

profile

dimenSionen
25 x 145 mm
25 x 145 mm
25 x 145 mm

längen
1,82 – 4,50 m 

· 45 x 68 mm fSc Hartholz
· SiHga Symbiofix Sfl

unterkonStruktion

„roh“ bzw. naturbelassen

oberfläcHen

weitere dimensionen auf anfrage.

ZuSatZinformation

· sichtbar terrassenfix tfl Set
· nicht sichtbar dielenfix

befeStigung

Herkunft
Surinam ist ein klei-
nes Land in Süd-
amerika. Der Suri-
nam Stausee hat 
etwa die dreifache 
Größe des Boden-
sees. Da vor der Flu-
tung des Stausees 
der Urwald nicht gerodet wurde, enthält er 
eine gigantische Menge qualitativ hochwer-
tigen Holzes. Dieses wertvolle Rohstoffre-
servoir würde im Laufe der Jahrhunderte 
ungenutzt verrotten und klimaschädliches 
Methan freisetzen. Durch die jetzt erfol-
gende Nutzung führt man die wertvollen 
Hölzer einer sinnvollen Verwendung zu und 
hilft damit, noch intakte Regenwälder un-
berührt zu lassen.

Qualität
Stauseeholz ist deutlich formstabiler und 
haltbarer als herkömmliches Urwaldholz 
und zudem sind Inhaltsstoffe ausgewa-
schen, die sonst zu unerwünschten Verfär-
bungen führen können. 

Ökologie
Das gesamte Holz aus dem Stausee wird 
ökologisch zertifiziert. Das Zertifikat der 
„Rainforest Alliance“ ist bereits in Arbeit, 
die FSC Zertifizierung ist beantragt.

Die Hölzer
Das Walaba Stauseeholz überzeugt mit 
seinen hervorragenden technischen Eigen-
schaften, der hohen Härte, der attraktiven 
Farbgebung und seinem geringen Quell- und 
Schwundverhalten. Die Walaba-Dielen zei-
gen nach einigen Monaten eine silbergraue 
Oberfläche. Zur Pflege reicht Abkehren und 
bei Bedarf eine Reinigung mit Terrassenrei-
niger. Walaba bedarf keinerlei weiterer Im-
prägnierung oder Behandlung und schont 
somit die Umwelt. 

nach ca. 8-10 Monaten bei Lieferung
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die eicHe gilt alS die HärteSte HeimiScHe HolZart. die schöne, hell- bis gelblichbraune farbe und die feine, 

homogene Struktur machen eichenterrassen zu einem Highlight in jedem garten oder balkon. das eichenholz ist sehr 

witterungsbeständig und weitgehend frei von Spanbildung. 

EiCHE

eigenScHaften

· europ. laubHolZ auS nacHHaltiger nutZung

· witterunSbeStändig

· kernHolZ Hellbraun biS gelblicHbraun

· HoHer gerbSäureanteil dafÜr SeHr reSiStent

· weitgeHend Splitterfrei

4stg. glatt
kanten gerundet

profile

dimenSionen
20 x 140 mm

längen
2,00 m

· gebürstet
· geölt
· reflax

oberfläcHen

· 45 x 68 mm Hartholz
· SiHga Symbiofix Sfl

unterkonStruktion

· sichtbar terrassenfix tfl Set
· nicht sichtbar dielenfix ii df

befeStigung

weitere dimensionen auf anfrage.

ZuSatZinformation

ZeitloS & ELEgANT

Farbe: Perlgold Farbe: Perlsilber Farbe: Perlkupfer

farben
Pigmentiertes Naturöl
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bangkirai iSt der klaSSiker unter den HartHolZterraSSenböden. das gelblich-braune bis olivbraune Holz 

transportiert wärme und lifestyle. bangkirai ist ein weitgehend astfreies Holz von mittlerer bis grober textur und 

hoher dichte. bangkirai zeigt grundsätzlich wenig neigung zur Verformung und ist daher auch bei wechselnden 

wetterbedingungen durch seine besonderen eigenschaften als gartenholz perfekt geeignet. 

BANgkiRAi

eigenScHaften

· HoHe feStigkeit

· faSt aStfrei

· lange lebenSdauer

· dauerHaftigkeitSklaSSe 2

geriffelt grob geriffelt fein

profile

dimenSionen
25 x 145 mm

längen
2,45 – 4,88 m

weitere dimensionen auf anfrage.

ZuSatZinformation

der bewäHrte
KLASSIKER

· 45 x 68 mm Hartholz
· SiHga Symbiofix Sfl

unterkonStruktion

· geölt

oberfläcHen

· sichtbar terrassenfix tfl Set
· nicht sichtbar dielenfix ii df

befeStigung



18 19

NATüRLIcH dauerHaft

ipe terraSSenHolZ

terrassenholz ipe zählt zu den den premium-Hölzern im bewitterten aussenbereich und ist längst ein klassiker! 

Sehr hart und zäh. wird aufgrund seiner hohen festigkeit für konstruktive bauteile wie brückenbau usw. einge-

setzt. bei uns aus nachhaltiger forstwirtschaft (fSc-zertifiziert) erhältlich.

iPE LAPACHo

eigenScHaften

· premium-terraSSenHolZ

· nuSSäHnlicHer, rot-dunkelbrauner grundfarbton

· elegante textur und ZeicHnung

· neigt nur wenig Zur ScHieferbildung, weitgeHend aStfrei

· dauerHaftigkeitSklaSSe 1

Beidseits glatt und
gerundet

profile

dimenSionen
20 x 140 mm

längen
1,80 –5,15 m

· gebürstet
· geölt

oberfläcHen

· 45 x 68 mm Hartholz
· SiHga Symbiofix Sfl

unterkonStruktion

· sichtbar terrassenfix tfl Set
· nicht sichtbar dielenfix ii df

befeStigung

weitere dimensionen auf anfrage.
auf wunsch auch in fSc lieferbar.

ZuSatZinformation
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DARAuf werden
Sie SteHen

perfekt Von natur auS. das edle Holz schafft in allen bereichen ein gediegenes ambiente, ob im Schiffsbau, als 

terrassenbelag, fassadengestaltung und vieles mehr. ein produkt für höchste ansprüche, speziell im außenbereich.

der hohe anteil an natürlichen ölen gibt dem Holz eine außergewöhnlich lange Haltbarkeit sowie fugen- und formfes-

tigkeit. teak schiefert nicht und harzt nicht. bezüglich dauerhaftigkeit schlägt teak sämtliche Holzarten um längen.

tEAk

eigenScHaften

· feSteS, oliVbrauneS terraSSenHolZ

· lebendige ZeicHnung

· dauerHaftigkeitSklaSSe 1

Beidseits glatt und gefast Beidseits geriffelt

profile

dimenSionen
19 x 95 mm

längen
1,20 – 2,40 m
4+5 m (keilgezinkt)

· 45 x 70 mm
· 45 x 68 mm fSc Hartholz
· SiHga Symbiofix Sfl

unterkonStruktion

· gebürstet
· geölt

oberfläcHen

weitere dimensionen auf anfrage.

ZuSatZinformation
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6 allgemeine HinweiSe

konStruktion
basis für einen langlebigen terrassenbelag 
ist eine sorgfältige planung und umset-
zung der kontruktionsdetails, bei der die 
möglichkeit zum wasserablauf gegeben ist 
und das entstehen von feuchtenestern und 
Staunässe vermieden wird.
alle bauteile im außenbereich sind bean-
spruchungen durch mechanische, physika-
lische, biologische und chemische einflüsse 
ausgesetzt. um die gewünschte nutzungs-
dauer zu erreichen, müssen diese bereits 
bei der planung von Holzkontruktionen be-
rücksichtigit werden.
der konstruktive Holzschutz zielt darauf ab, 
die aus dem feutchteeinfluss resultieren-
den gefahren auszuschalten, d.h. eine un-
zuträglich hohe Holzfeuchtigkeit über einen 
längeren Zeitraum und eine unzulässig star-
ke Holzfeuchteänderungen zu vermeiden. 
dazu dienen ua.a folgende maßnahmen:
- wasserabführende ausbildung der
 kontruktion zur Vermeidung von
 stehendem wasser und Sacklöchern
- minimierung der Holz-auf-Holz-kontaktflächen
- Schaffung von ausreichend großen
 wasserablauföffnungen
- mindestgefälle der wasserführenden
 fläche von 2 % bei lattenrosten auf
 flächigem untergrund

- abdecken statisch tragender und
 gleichzeitig nur schwer austauschbarer
 bauteile wie z.b. tragende unter-
 konstruktionshölzer
- Vermeidung von bodenkontakt
- reduzierung von kapillarer wasser-
 aufnahme über das Hirnholz
- abrundung aller kanten mit einem
 radius von mind. 2,5 mm, wenn eine
 beschichtung vorgesehen ist

bei der Verlegung von terrassendielen sind 
je nach Holzart unterschiedliche Holzeigen-
schaften zu beachten. terrassendielen aus 
eiche enthalten z.b. natürliche gerbsäure, 
diese ist wasserlöslich und kann in Verbin-
dung mit metallen zu Verfärbungen führen. 
Vermeiden Sie deshalb direkten metallkon-
takt (z.b. durch nägel oder durch funkenflug 
beim arbeiten mit einem winkelschleifer). 
es ist ratsam zur montage ausschließlich 
Schrauben aus rostfreiem edelstahl zu ver-
wenden. Stühle und tische mit filz- oder 
weichen kunststoffgleitern versehen.

Verbauen Sie die terrassendielen so, dass 
durch witterung gelöste gerbsäure nicht 
über helle, poröse untergründe (z.b. wei-
ßen putz oder helle natursteine) abläuft 
(bildung von intensiv braunen flecken).

pflegeanweiSung
Je nach witterungseinflüssen und bean-
spruchung baut sich die ölbeschichtung 
während einer Saison langsam ab, das Holz 
kann vergrauen und bedarf einer entspre-
chenden pflege sowie einem nachölen. (bei 
unbehandelten terrassendielen setzt diese 
Vergrauung sofort ein.)

auffriScHung der oberfläcHe
im frühjahr (und je nach bedarf ) kann die 
gesamte oberfläche gründlich mit einem 
Schrubber und viel wasser gereinigt wer-
den. nach gründlicher trocknung die terras-
se mit weiss terrassenöl nachbehandeln. im 
bedarfsfall (z.b. auf stark saugenden Stel-
len) wiederholen Sie diesen Vorgang.
achten Sie darauf, das öl immer dünn und 
entlang der maserrichtung gleichmäßig auf-
zutragen. mindestens 6–8 Stunden (über 
nacht) trocknen lassen. die trockenzeit 
kann sich bei feuchter und kühler witterung 
verlängern. (bei einer eventuellen zweiten 
behandlung den auftrag ebenso durchfüh-
ren und gründlich trocknen lassen.)

bitte beachten Sie immer die Verarbeitungs-
richtlinien der eingesetzten pflegeprodukte 
und die Sicherheitshinweise.

unter natürlicher dauerhaftigkeit nach önorm en 350 - teil 1 und 2 versteht man die beständigkeit von Hölzern gegen holz-
zerstörende pilze, insekten oder andere Holzschädlinge. die klassifizierung reicht von 1 (sehr dauerhaft) bis 5 (nicht dauerhaft).

Holz ist ein reines naturprodukt. Jedes brett ist individuell und kann je nach Standort des baumes in der farbe variieren. wenn 
das Holz ohne oberflächenbehandlung verlegt wird, gleichen sich diese farbunterschiede innnerhalb kürzester Zeit aus und 
es entsteht eine edle Silberpatina. im außenbereich ist Holz durch permanente abwechslung von befeuchtung und trocknung 
teilweise extremen Spannungen ausgesetzt. dadurch kann es vereinzelt zu rissbildungen und Verzug kommen.

einteilung  – Sterne:
*** sehr gut
**  gut
*  durchschnittlich

profile
dimensionen

in mm
länge
in m

dauer-
haftigkeits-

klasse

rohdichte
g/cm3

form-
stabilität Splittern äste

aus-
bluten

24 x 140

30 x 140

40 x 140

32 x 110

3,00 – 

5,10 (6,00)

2-3 0,55 – 0,65 ** * vorhanden ***

20 x 112

20 x 132

1,50 –

3,60

1 0,55 – 0,65 *** ***

26 x 140

25 x 145

20 x 140

19 x 95

2,45 –
4,88

1,80 –

5,15

1,20 –

2,40

gezinkt 

4+5 m

1 0,6 – 0,8 *** ***

ÜberprÜfung
Vor der Verlegung des terrassenbelags wird 
empfohlen, die gelieferte ware zu überprüfen. 
insbesondere wird auf die sinngemäß anzuwen-
dende en 15146, anhang a hingewiesen: „alle 
profile sollten vor der Verlegung oder innerhalb 
von 7 tagen nach der lieferung geprüft werden, 
es gilt der jeweils frühere termin.“
mit einem elektrischen Holzfeuchtemessgerät 
kann die Holzfeuchte bestimmt werden. im früh-
jahr und Sommer stellt sich nach einer längeren 
Schönwetterperiode eine Holzfeuchte auch un-
ter 10 % ein und im winter steigt sie bis zu 25 % 
(fasersättigung) in den brettern des terrassen-
belags an.
bei der produktion wird darauf geachtet, dass 
zumindest eine breitseite (=Sichtseite) alle Sor-
tierkriterien erfüllt. bei der Verlegung ist darauf 
zu achten, dass die schönere Seite auf Sicht 
(nach oben) verlegt wird, egal ob rechte (markzu-
gewandte) oder linke (markabgewandte) Seite. 

untergrund 
der untergrund muss so ausgebildet sein, dass 
ein ausreichender  abtransport von feuchtigkeit 
(regenwasser) sichergestellt ist. es muss sicher 
gestellt sein, dass die terrassenkonstruktion 
nicht im wasser steht (Verrottungsgefahr).

6 wicHtige HinweiSe Zur terraSSenmontage

unterkonStruktion 
der abstand der unterkonstruktion (z.b. geh-
wegplatte) sollte  nicht mehr als 40 cm betragen. 
das verwendete Holz der unterkonstruktion 
sollte aus einer dauerhaften Holzart bestehen. 
Jedes unterkonstruktionsholz muss max. alle 
40 cm fest auf der gehweglatte, punktfunda-
ment oder einer pfahlkonstruktion aufliegen. 
die unterkonstruktion muss gegen Verschieben 
und Verrutschen ausreichend befestigt sein. die 
komplette konstruktion muss verwindungssteif 
und gegen ein durchfedern ausgerichtet sein. 
ein leichtes gefälle von 1–2% sorgt für einen 
ausreichenden wasserablauf.

Standort 
bei der Standortwahl sollte darauf geach-
tet werden, dass bei extremer Sonnenein-
strahlung die terrasse gegen zu starke aus-
trocknung geschützt wird. bei sehr feuchten 
Standorten sollte auf gute belüftungsmög-
lichkeiten geachtet werden. bei nichtbeach-
tung dieser faktoren kann es zu starkem 
Verzug des Holzes und / oder zu starker riss-
bildung kommen.

Verlegung
auf jedem unterkonstruktionsholz sind 
die bretter von oben mit mindestens zwei 
Schrauben zu befestigen. es ist generell 
vorzubohren (geringfügig größer als Schaft-
durchmesser) und vorzusenken (auch bei 
Schrauben mit bohrspitze), um Spalt- und 
rissbildung vorzubeugen. der Schrauben-
kopf muss eben mit der oberfläche abschlie-
ßen. der randabstand jeder Schraube soll 
mindestens 15 mm betragen. Vom brettende 
(Hirnholz) wird ein mindestabstand von 50 
bzw. maximalabstand von 100 mm vom bret-
tende bis zur Verschraubung empfohlen.
bei jedem brettstoß sind 2 latten mit ab-
stand anzuordnen.

ScHraube und ScHrauber  
besonders beim einsatz von tropischem Holz und 
eiche ist die Verwendung der edelstahl terrassen-
schraube unerlässlich, da sonst eine Verfärbung 
im Holz auftritt. bei der Schraubenauswahl ist 
darauf zu achten, dass der belastung entspre-
chende dimensionen gewählt werden. da Holz 
extreme Spannungen verursachen kann, kann es 
vorkommen, dass die Schrauben abreißen. Sehr 
trockene Hölzer verstärken die reibungskräfte 
bei den Schrauben.

weitgehend 

astfrei

***

weitgehend 

astfrei

***

3,00 –

5,10

2-3 0,4 – 0,5 *** ** vorhanden ***

2 0,9 – 1,1 * ** weitgehend

astfrei

*

1 1,1 – 1,2 *** *** weitgehend 

astfrei

**

26 x 145 1,82 –

4,50

1 0,95-1,1 ** *** weitgehend 

astfrei

***

20 x 140 2,00 2 0,65-0,75 ** ** vorhanden *
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6THERMOEScHE

6THERMOKIEfER

6IPE LAPAcHO

6TEAK
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abStand 
bei längenstößen ist zu beachten, dass zwi-
schen den brettern mind. 7 mm abstand einge-
halten werden.
bei der abgrenzung zum mauerwerk oder auch 
zu anderen bauwerken sowie der einzelnen die-
len muss auf ausreichenden abstand geachtet 
werden, da das mauerwerk durch aufquellen der 
Hölzer beschädigt werden kann.
achtung! Zwischen den einzelnen dielen ist ein 
mindestabstand von 8 mm einzuhalten (empfeh-
lung: mind. 6% der dielenbreite).

oberfläcHenbeHandlung 
durch eine oberflächenbehandlung mit ölen 
wird das Holz vor starken witterungseinflüssen 
geschützt. das reißen sowie Verzug der bretter 
kann vermindert werden.

VerScHmutZungen
leichte Verschmutzungen durch bandeisen und 
transportsicherungen können mit einer mes-
singbürste beseitigt werden (keine drahtbürste 
verwenden). wasserflecken durch regenwasser 
und kondenswasser werden in kurzer Zeit durch 

6 wicHtige HinweiSe Zur terraSSenmontage

witterungseinflüsse (uV-einstrahlung) angegli-
chen und sind kein grund zur beanstandung.

bitte beacHten 
es gibt eine reihe von Holzarten, aus denen 
bei bewitterung nach  einem längeren Zeitraum 
dunkle inhaltsstoffe ausgewaschen werden. 
auch von der terrassenbelagsoberfläche wird 
Schmutz gelöst und abgewaschen. um eine Ver-
schmutzung der fassade z.b. unter balkonen, 
terrassen über garagen, usw. zu vermeiden, ist 
für eine regulierte entwässerung zu sorgen (z.b. 
regenrinne, balkongully und fallrohr, etc.)
-  bei nasser oberfläche besteht wie bei anderen 
 materialien rutschgefahr
keine fehler sind dem naturgewachsenen ma-
terial Holz entsprechende eigenschaften, d.h. 
holzart-typische merkmale, wie z.b.:
- farbliche abweichungen innerhalb einer Holzart
- das natürliche Vergrauen der Holzoberfläche  
 durch bewitterung
- rissbildung und Schieferbildung an der
 oberfläche und an den brettenden, hervor-
 gerufen durch das Quell- und Schwind-
 verhalten des Holzes
- die neigung zum Schüsseln / Verwerfen

 des brettes
- Harzgallen / Harzaustritt
- raue Stellen im astbereich und bei wuchs-
 unregelmäßigkeiten

auch bei optimaler Holzauswahl und fachgerechter 
ausführung kann es zum Verzug von dielen, reißen 
der bretter und auch zum abscheren der Schrau-
ben kommen. ein nachbearbeiten kann dadurch er-
forderlich werden und ist kein grund für beanstan-
dungen. bitte beachten Sie bei der bearbeitung der 
Hölzer, dass Holz unter klimatischen einflüssen im 
Sommer und winter unterschiedlich arbeiten kann. 
durch dieses arbeiten (Quellen und Schwinden 
des Holzes) kann es zu maßveränderungen in der 
Stärke und breite kommen (bis zu 10 % möglich). 
besonders bei terrassenhölzern ist eine sorgfältige 
auswahl und anpassung an die örtlichen gegeben-
heiten wichtig. lassen Sie sich vor der montage von 
ihrem fachhändler beraten! Halten Sie sich bei der 
planung  und ausführung in jedem fall an allgemein 
bekannte handwerkliche regeln und beachten Sie 
die örtlichen gegebenheiten und Vorschriften.
bitte beachten Sie immer die Verarbeitungsrichtli-
nien der eingesetzten pflegeprodukte und die Si-
cherheitshinweise.

moNtAgE / BEFEstiguNg / ZuBEHöR

Senofix® unsichtbare befestigung
· schnelle montage
· fix vorgegebener abstand der dielen
· optimale Hinterlüftung
· keine sichtbaren Schrauben auf den dielen
· rundum guter wasserablauf

6 NiCHt siCHtBARE BEFEstiguNg

SiHga dielenfix df
· „unsichtbar“ geschraubte befestigung
· für den perfekten konstruktiven
 Holzschutz
· garantiert eine optimal durchlüftete
 terrasse
· die montage kann großteils vorgefertigt
 werden und erfolgt ohne zusätzliches
 Zubehör einfach und schnell

dielenfix auf rück-
seite mit anschlag 
legen und bohrfix 
Systemschrauben 
eindrehen.

diesen Vorgang auf 
jeder weiteren diele 
seitlich versetzt wie-
derholen.

danach die diele an 
der unterkostruktion 
mit dem bohrfix 
Schrauben befestigen.

die folgende diele 
einfach einstecken 
und am dielenfix 
festschrauben.
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6 uNtERkoNstRuktioNssCHiENE

SiHga Symbiofix Sfl
· unterkonstruktionsschiene aus
 aluminium und lärchenholz
· gewährleistet, dass kein kontakt
 zwischen diele und unterkonstruktion
 entsteht
· ermöglicht bis zu 50 % Zeitersparnis
 bei der montage von terrassen

die lärchenhölzer im 
abstand von jeweils 
10 mm in das alumini-
umprofil einschieben.

Übergang Symbiofix mit der lärchenholzseite 
nach unten drehen und einrichten. ideal in 
kombination mit SiHga Justierfüßen.

6 JustiERFüssE

SiHga JuStifix Jm
·  einfache und maßgeschneiderte Verlegung
 und ausrichtung der unterkonstruktion
·  kunststoffdämmelement ist witterungs-
 beständig
·  unebenheiten werden automatisch korrigiert,
 da die Justierschraube gelenkig gelagert ist.
· Höhenverstellung im eingebauten
 Zustand möglich (bis 25-80 mm)

SiHga JuStifix Jk
·  ohne fundamentstreifen - auch auf
 kies oder dachbahnen einsetzbar
·  bietet eine erweiterung im distanzbereich 
 für Höhen bis 500 mm
·  Höhenverstellung ganz einfach von oben
 mittels drehbewegung
·  Schnelle und genaue niveauausrichtung 
 der  unterkonstruktion ist garantiert.

25-40        25-60       25-80 mm

30-50             50-90 mm

gelenkige lagerung

erweiterung mittels
adapter bis 500 mm

anwendung

anwendung

mit Hilfe von Justierfüßen wird die Staunässe unter der terrasse unterbunden und für eine gute durchlüftung gesorgt.

nähere informationen zu den produkten finden Sie unter www.sihga.com.

6 PFLEgEmittEL

pflegemittel Von „pure elementS“
· terrassenöl (1 liter)
· uV blocker (1 liter)
· entgrauer (1 liter)

· intensivreiniger (1 liter)
· pflegeset (intensivreiniger, terrassendielenöl,
 lappen, polierpads, pflegeanleitung)

6 siCHtBARE BEFEstiguNg

SiHga terrassenfix tfl Set
· Sorgt für eine deutliche Verlängerung der
 lebensdauer von terrassen. 
· erleichterung der montage und
 einsparung von arbeitszeit 
· bietet eine Schnelleinstellung der
 fugenbreite, wahlweise 6, 7, 8 oder 9 mm.
· keine behinderung der natürlichen 
 Schwind- und Quellvorgänge

terrassenfix auf die 
unterkonstruktion 
auflegen.

terrassenfix auf die
gewünschte fugen-
breite drehen, dis-
tanzbolzen einstecken 
und terrassendielen 
festschrauben.

danach die nächste 
terrassendiele bündig 
anlegen.

terrassendielen
festschrauben und
distanzbolzen
entfernen.

terrassenfix SetS
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da Sind Sie guT BERATEN! 
TERRASSENDIELEN Von weiSS gmbH
fÜr iHr wOHNZIMMER IM fREIEN

weiSS terraSSendielen

· natÜrlicH HocHwertig

· lange lebenSdauer

· ScHön und elegant

· Überall Verlegbar

· direkt Vom produZenten




