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Achten Sie im Abschnitt „Holz Terrassen“ auf folgende Kennzeichnungen der einzelnen Produkte:

Holz aus
verantwortungsvoll
bewirtschafteten
Forstbetrieben.

Holz aus Forstbetrieben, die
eine nachhaltige
und naturnahe
Pflege des Waldes
gewährleisten.

Diese Dielen
sind bereits
standardmäßig
oberfllächenbehandelt.

Diese Dielen
können mit oder
ohne Oberflächenbehandlung bestellt
werden.

Bei dieser Holzart
ist die unsichtbare
Verschraubung
möglich.

Flexibel – modern – ökologisch – individuell
Schon seit Jahrhunderten wird Holz aufgrund seiner ausgezeichneten
Eigenschaften als Baustoff geschätzt. Dadurch ist einer der ältesten
Rohstoffe der Welt auch ein unverzichtbares Element der Architektur in
unserer Region geworden.

fassaden aus Holz liegen voll im Trend. Während Holzfassaden
in bestimmten Regionen auch über die Jahrhunderte stets fixer
Bestandteil der charakteristischen Bauweise geblieben sind, wurden sie
nun auch im städtischen Raum wiederentdeckt. Neben den
hervorragenden energetischen Eigenschaften sind Holzfassaden
besonders wegen der Vielzahl an gestalterischen Möglichkeiten so beliebt.
Sowohl bei der vertikalen, als auch bei der horizontalen Montage gibt es
zahlreiche moderne Varianten und Raum für Individualität.

Auch auf der

terrasse – dem „zweiten Wohnzimmer“ – wird der Roh-

stoff Holz sehr gerne eingesetzt. Denn die Terrasse wird als zusätzlicher
Lebensraum in den heimischen Gärten immer wichtiger. Damit Sie lange
Freude an Ihren Holz-Terrassendielen haben ist es wichtig, sich fachmännisch beraten zu lassen. Bei einer solchen Beratung erfahren Sie genau,
welche verschiedenen Charaktere und Eigenschaften die verschiedenen
Holzarten haben und welche Regeln unbedingt zu beachten sind.

Doch nicht nur im Außenbereich wird auf Holz gesetzt. Auch Innenräume wirken durch den Einsatz von Holzelementen warm und gemütlich.
Neben klassischen Parkettböden lassen

holzböden Räume beson-

ders freundlich wirken und sind sehr belastbar.

Großer Beliebtheit erfreuen sich im Innenausbau

holztäfer, die für

Wand- und Deckenverkleidungen verwendet werden. Sie lassen einen
Raum besonders lebendig wirken und geben - wenn man das Thema
unkonventionell interpretiert - auch einem modernen Wohnumfeld eine
außergewöhnliche Note.
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HOlzfassaden

holzfassaden horizontal

Mit horizontal montierten Fassaden wird die Länge und Breite eines Baukörpers betont. Zu beachten ist dabei, dass nur
Profile geeignet sind, bei denen Wasser nach außen hin abrinnen kann. Für diese Montageart ist auch das System von
Ceko-CAT geeignet.

profile

holzarten / dimensionen

profil 40 profil 40

Rhombusrhombus

20 grad geschrägt, gerundet

profil 41

profil 41

rhombus ceko-cat
Rhombus CEKO-CAT
gerundet

profil 42

profil 42

Rhombuseffekt-Täfer
tiro rhombuseffekt-täfer

profil 47

profil 47

Stülpschalung konisch stülpschalung
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Rhombusschalung P40,
Nordische Fichte,
endbehandelt

Rhombuseffekttäfer P42,
Heimische Lärche

Rhombusschalung P41,
Red Cedar

oberflächen
heimische lärche
26 x 70 mm
26 x 58 mm
26 x 118 mm
26 x 146 mm / Deckmaß 128 mm

gehobelt

gebrannT, gebürstet, farblos geölt

nordische fichte
26 x 70 mm
26 x 96 mm
26 x 146 mm / Deckmaß 128 mm
26 x 146 mm / Deckmaß 125 mm

sibirische lärche
22 x 70 mm
26 x 70 mm
26 x 65 mm
26 x 146 mm / Deckmaß 128 mm

weisstanne (nur Profil 40)
20 x 95 mm

bandsägenoptik

gebürstet

behandelt
Zahlreiche Oberflächenbehandlungen
(Farben, Schutzlasuren ...) sind möglich.
Alle Infos dazu auf den Seiten 8 - 9.
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heimische douglasie (nur Profil 41)
26 x 65 mm

western red cedar (nur Profil 41)
18 x 90 mm
26 x 90 mm

thermo wood kiefer (nur Profil 41)
19 x 65 mm

Rhombuseffekttäfer P42,
Heimische Lärche

holzfassaden vertikal

Die vertikale Fassadenmontage zeigt sich besonders facettenreich. Im Spiel mit verschiedenen starken Fassadenlatten und
unterschiedlich großen Abständen ergeben sich unzählige moderne Varianten der klassischen Holzfassade. Die vertikale
Montage unterstreicht die Höhe des Baukörpers.

profile
profil 43

holzarten / dimensionen
profil 43

tiro fassadeneffekt-täfer
TIRO - Rhombus
Fassadentäfer
mit gerader sichtnut, breiteneffekt
mit verschiedenen
Breiteneffekten
p43 gerade
sichtnut
p43 gerade sichtnut verschoben
p43 gerade sichtnuten
p43 ohne sichtnut

profil 49

profil 49

Fassadenschalung fassadenschalung

profil 2
Fastäfer

profil 2
fastäfer

profil 4
Fassadentäfer mit
gerader
profil
4
Sichtnut 4mm sichtnuttäfer

mit gerader sichtnut 4mm

profil 45
Schirmschalung

profil 45
schirmschalung
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profil 45
Deckleisten

profil 48

profil 45
deckleisten

profil 48

Wechselfalzschalung wechselfalztäfer

Fastäfer P2, Heimische Lärche,
gebrannt und gebürstet,
farblos geölt

Fassadenschalung P49,
Heimische Lärche

Fassadentäfer mit gerader
Sichtnut P4, Nordische Fichte,
endbehandelt

oberflächen
heimische fichte

gehobelt

27 x 145 mm / Deckmaß 135 mm
20 x 145 mm / Deckmaß 135 mm

gebürstet
nordische fichte
27 x 145 mm / Deckmaß 135 mm
28 x 45 mm, 28 x 95 mm
58 x 70 mm, 46 x 70 mm
20 x 145 mm / Deckmaß 135 mm
27 x 121 mm / Deckmaß 113 mm
Weitere Dimensionen auf Anfrage.

heimische lärche
20 x 145 mm / Deckmaß 135 mm
27 x 145 mm / Deckmaß 135 mm
27 x 121 mm / Deckmaß 113 mm

bandsägenoptik

behandelt
Zahlreiche Oberflächenbehandlungen
(Farben, Schutzlasuren ...) sind möglich.
Alle Infos dazu auf den Seiten 8 - 9.

sibirische lärche
20 x 95 mm / Deckmaß 85 mm
20 x 121 mm / Deckmaß 113 mm
27 x 145 mm / Deckmaß 135 mm
29 x 146 mm / Deckmaß 135 mm
26 x 70 mm / 26 x 95 mm
40 x 58 mm / 40 x 95 mm

7

weisstanne
20 x 95 mm / Deckmaß 88 mm

Fastäfer P2, Thermo Kiefer,
behandelt WoodCare/SunCare
farblos

holzfassaden behandelt

Mit Fassaden aus Holz stehen positive bauliche Attribute nicht im Widerspruch zu Ästhetik und moderner Gestaltung.
Neben den unterschiedlichen Profilen bieten auch verschiedene Oberflächenbehandlungen große gestalterische Vielfalt.
Farblose Behandlungen sorgen für einen zusätzlichen Schutz gegen Umwelteinflüsse, erhalten die natürliche Holzoptik
und bieten UV-Schutz. Farbige Lasuren bieten ebenfalls diesen Schutz und geben der Fassade Ihres Hauses zusätzlich
eine individuelle Note und machen sie zu einem ganz besonderen Blickfang.
Eine Zwischenform stellen grau lasierte Fassaden dar. In diesem Fall wird eine von Anfang an gleichmäßig vergraute
Fassade simuliert.

behandlung
SunCare® + WoodCare® UV (farblos)
Diese farblosen Oberflächenprodukte schützen Naturfassaden und erhalten
ihre Frische. Suncare® erhöht die Standzeiten von Lasuren. WoodCare® UV
vermindert Fleckenbildung und bietet Regenschutz.

Arbezol® (Stahlgrau + Titangrau)
Die offenporige Verwitterungslasur sorgt für ein sehr schönes, gleichmäßiges Verwitterungsbild. Sie besticht durch gute Wetterbeständigkeit und
eine selbstreinigende Oberfläche.

Silverwood (grau-aluminium + Silver)
Imprägnierlasur für Holz im Außenbereich mit Altholzcharakter.
Die Spezialimprägnierung führt bei Bewitterung zu silbrigem Patina-Effekt.
Schützt gegen Bläue-, Pilz- und Insektenbefall.

Perlcolor® (alle Farben, auch Alu)
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Perlcolor bietet mit Wirkstoffen gegen Pilze einen dauerhaften Schutz für
Holzfassaden. Neben über 2000 Farben der RAL- und NCS Farbkarten sind
auch Spezialfarben mit Metalleffekt möglich.

EinzA® (alle Farben, auch Alu)
Mit allseitiger Imprägnierung schützt das Produkt gegen Pilze und Bläuebefall und garantiert eine langlebige Holzfassade mit hoher Farbbrillanz und
Farbstabilität. Auch bei EinzA kann aus allen Farbtönen nach RAL und NCS
und 5 Metallic-Farben gewählt werden.

beispiel

farbe bringt leben
auf die fassade.
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fassadenmontage
mit dem cleveren ceko-cat-system.
Ceko-cat klammer
Mit der durchdachten CEKO-CAT Klammer aus Aluminium werden die 15° abgeschrägten Rhombusleisten im CEKO-Profil (Holzarten siehe unten) unsichtbar
befestigt. Der Abstand ist dabei von 5 bis 11 mm variabel wählbar. Das Fugenbild ist über die gesamte Fassade absolut gleichmäßig. Die übliche Verwendung
von Abstandshaltern entfällt.

Ceko-cat Rhombusleiste
Wir bieten die gerundete Rhombusleiste mit dem CEKO-CAT Profil in
folgenden Holzarten und Dimensionen an.
profil 41
rhombus ceko-cat
gerundet

sibirische lärche
26 x 65 mm

heimische douglasie
26 x 65 mm

western red cedar
18 x 90 mm
26 x 90 mm

thermo wood kiefer
19 x 65 mm
19 x 90 mm
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Beispiel für eine Fassade mit
CEKO-CAT Rhombusleisten in
Western Red Cedar

ökologisch
sinnvoll.
holz aus nachhaltiger forstwirtschaft

Wir setzen auf „Holz mit Mehrwert“. Im Vordergrund steht dabei die „Nachhaltigkeit“. Gemeint ist damit, nur so viel Holz zu nutzen, wie auch nachwachsen kann.
Deshalb achten wir darauf, in unserem Sortiment möglichst viele Produkte zu
führen, die entweder aus der Region stammen oder mit Zertifikaten zur nachhaltigen Forstwirtschaft ausgezeichnet sind.
Auch beim ökologischen Wohnbau – einem zentralen Thema beim privaten Wohnbau unserer Region – ist der Nachweis wichtig, dass ökologisch einwandfreie
Produkte verwendet werden.

FSC®-Zertifikat
Es wird durch die Organisation zur Förderung verantwortungsvoller Waldwirtschaft vergeben. Durch die FSC®-Zertifizierung wird weltweit die Einhaltung
hoher ökologischer und sozialer Standards der Waldbewirtschaftung garantiert.
Zur Bestätigung der hohen Qualität unserer Produkte wurde
Tischler Rohstoff Anfang 2006 als erster Holzwerkstoffhändler
mit Vollsortiment in Vorarlberg FSC®-zertifiziert.

PEFC-Zertifikat
Das PEFC-Zertifikat gilt als ein weltweiter „WaldTÜV“. Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt –
ist zertifiziert und wird durch unabhängige
Gutachter kontrolliert.
Auch die Zertifizierung nach dem PEFCStandard wurde von Tischler Rohstoff durchgeführt.

Vorarlberger Wohnbauförderung
Bei der Vorarlberger Wohnbauförderung ist im
Terrassenbereich zu beachten, dass ausschließlich Holz aus der Region sowie zertifiziertes Holz
aus Primärwald (Tropen, Nord- und Südamerika,
Asien, Afrika) zugelassen ist. Dieses können wir Ihnen
als zertifizierter Händler anbieten.
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HOlzterrassen

®
megawood
classic
barfussdielen
charakter / eigenschaften
Die Verbindung aus 75% natürlichen Holzfasern und 25%
hochwertigen polymeren Zusätzen ergibt einen Werkstoff,
der eine echte Alternative zu Vollholzterrassen darstellt.
megawood® Barfußdielen sind langlebig, pflegeleicht und
nahezu unverwüstlich. Auch nach längerer Bewitterung und
ohne besondere Behandlung bilden sich keine Splitter und die
Dielen behalten ihre ursprüngliche Farbe.

diese vorteile bieten alle megawood-produkte:
kein Streichen oder Ölen / kein Vergrauen
keine Verletzungsgefahr durch Splitterbildung
sehr widerstandsfähig gegen Kratzer
resistenter gegen Insekten und Pilze als Vollholz
wird wie holz verarbeitet
PVC-frei, zu 100% wieder verwertbar
holzanteil aus einheimischen, nachhaltig bewirtschafteten
	Holzbeständen
weltneuheit! als einziges wpc-produkt für die herstellung
von kinderspielzeug zertifiziert

•
•
•
•
•
•
•
•
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unsichtbare
Verschraubung

woraus megawood® besteht.

75%

25%

Holzfasern aus
nachhaltiger
Forstwirtschaft

Polymere
und Additive

montagetipps
Mit dem neuen Fix Step System ist
eine besonders schnelle und variable
Verlegung Ihrer Terrasse möglich.
Spezielle Aufbauarten und verschiedene Aufbauhöhen sind so ohne
Probleme möglich.

®
megawood
CLASSIC
plus
barfussdielen
charakter / eigenschaften
Die neue megawood® CLASSIC PLUS Barfußdiele verbindet
das bewährte CLASSIC Kombidielenprofil mit einer feineren
Oberflächenstruktur und einer neuen exklusiven Farbgebung.
Diese neuen Dielen lassen sich durch die modern-dunklen
Farbtöne in nahezu jedem bestehenden Umfeld perfekt
integrieren.

unsichtbare
Verschraubung

diese vorteile bieten alle megawood-produkte:
kein Streichen oder Ölen / kein Vergrauen
keine Verletzungsgefahr durch Splitterbildung
sehr widerstandsfähig gegen Kratzer
resistenter gegen Insekten und Pilze als Vollholz
wird wie holz verarbeitet
PVC-frei, zu 100% wieder verwertbar
holzanteil aus einheimischen, nachhaltig bewirtschafteten
	Holzbeständen
weltneuheit! als einziges wpc-produkt für die herstellung
von kinderspielzeug zertifiziert

•
•
•
•
•
•
•
•

bauanleitung
Die Bauanleitung des
Herstellers erhalten
Sie gerne gedruckt
oder als CD inklusive
Montagefilm.

farben / dimensionen CLASSIC Plus
farben / dimensionen CLASSIC

megawood® Classic ist in drei Farben (melierte Optik) erhältlich:

naturbraun
massiv 21 x 145mm
jumbo 21 x 242mm

nussbraun
massiv 21 x 145mm
jumbo 21 x 242mm

basaltgrau
massiv 21 x 145mm
jumbo 21 x 242mm

megawood® Classic Plus mit der homogenen
Optik ist in diesen zwei Farben erhätllich:

lavabraun
massiv 21 x 145mm
jumbo 21 x 242mm

schiefergrau
massiv 21 x 145mm
jumbo 21 x 242mm
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®
megawood
premium
bArfussdielen
charakter / eigenschaften
Zusätzlich zur Robustheit, Farbbeständigkeit und leichten
Pflege, kommt bei den megawood® Premium-Dielen noch eine
außergewöhnliche Oberfläche hinzu. Durch ein patentiertes
Hobelverfahren wird so jede Terrasse noch individueller. Von
der Natur inspiriert, besitzt jede einzelne P
 remium-Diele ihr
eigenes Strukturmuster – wie natürlich gewachsenes Holz.

unsichtbare
Verschraubung

diese vorteile bieten alle megawood-produkte:
kein Streichen oder Ölen / kein Vergrauen
keine Verletzungsgefahr durch Splitterbildung
sehr widerstandsfähig gegen Kratzer
resistenter gegen Insekten und Pilze als Vollholz
wird wie holz verarbeitet
PVC-frei, zu 100% wieder verwertbar
holzanteil aus einheimischen, nachhaltig bewirtschafteten
	Holzbeständen
weltneuheit! als einziges wpc-produkt für die herstellung
von kinderspielzeug zertifiziert

•
•
•
•
•
•
•
•
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montagetipps
Mit dem neuen Fix Step System ist
eine besonders schnelle und variable
Verlegung Ihrer Terrasse möglich.
Spezielle Aufbauarten und verschiedene Aufbauhöhen sind so ohne
Probleme möglich.

®
megawood
premium
plus
barfussdielen
charakter / eigenschaften
Das Plus für noch natürlichere und wärmere Optik. Die patentrechtlich geschützte besonders feine Oberflächenstruktur der
Premium Plus-Dielen begeistert in den neuen exklusiven Farben
schiefergrau und lavabraun. Der Farbton lavabraun vermittelt
ein angenehm-behagliches Barfußgefühl und sieht dazu sehr
chic aus. Die Farbe schiefergrau überzeugt besonders als extravaganter Blickfang in der modernen Architektur.

diese vorteile bieten alle megawood-produkte:
kein Streichen oder Ölen / kein Vergrauen
keine Verletzungsgefahr durch Splitterbildung
sehr widerstandsfähig gegen Kratzer
resistenter gegen Insekten und Pilze als Vollholz
wird wie holz verarbeitet
PVC-frei, zu 100% wieder verwertbar
holzanteil aus einheimischen, nachhaltig bewirtschafteten
	Holzbeständen
weltneuheit! als einziges wpc-produkt für die herstellung
von kinderspielzeug zertifiziert

•
•
•
•
•
•
•
•

unsichtbare
Verschraubung

bauanleitung
Die Bauanleitung des
Herstellers erhalten
Sie gerne gedruckt
oder als CD inklusive
Montagefilm.

farben / dimensionen premium

farben / dimensionen premium Plus

megawood® Premium ist in diesen drei Farben und mit
der bekannten melierten Optik erhältlich:

megawood® Premium Plus mit der homogenen
Optik ist in diesen zwei Farben erhätllich:

naturbraun
massiv 21 x 145mm
jumbo 21 x 242mm

nussbraun
massiv 21 x 145mm
jumbo 21 x 242mm

basaltgrau
massiv 21 x 145mm
jumbo 21 x 242mm

lavabraun
massiv 21 x 145mm
jumbo 21 x 242mm

schiefergrau
massiv 21 x 145mm
jumbo 21 x 242mm
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heimische
lärche
rot-weiss-rote lärche / region salzburg
charakter / eigenschaften
Der rotbraune Farbton und die auffallende Textur bestimmen
das einzigartige Charakterbild der Lärche. Bei der gebürsteten Variante werden die weichen Fasern entfernt, die Lärche
bekommt dadurch eine widerstandsfähigere Oberfläche.

profile / dimensionen

unsichtbare
Verschraubung

Mit fortlaufender Zeit setzt die natürliche Vergrauungsphase
ein. Um dieser vorzubeugen kann die Oberfläche der Terrasse
mit Öl behandelt werden. Die Verarbeitung der Terrassendielen erfolgt in der Region, dies ermöglicht eine optimale
Qualitätskontrolle.

26 x 70 mm
glatt (gehobelt u. gefast)

mit oder
ohne Oberfllächenbehandlung

produkt aus der region salzburg
•österreichisches
für
öko-wohnbau-förderung
geeignet
•aus nachhaltiger forstwirtschaft
•regionale verarbeitung
•

26 x 118 mm
glatt (gehobelt u. gefast)
oder gebürstet

26 x 145 mm
glatt (gehobelt u. gefast)
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montagetipps
Unterkonstruktion:
Heimische Lärche 37 x 55 mm,
65 x 65 mm, 55 x 75 mm oder
26 x 58 mm

heimische
eiche
PEFC-zertifiziertes holz aus der region
charakter / eigenschaften

profile / dimensionen

Die Inhaltstoffe der Eiche machen das Holz hochresistent
gegen Fäulnis und Insektenbefall. Terrassendielen in Eiche
sind sehr widerstandsfähig, dauerhaft, ökologisch und technisch bewährt.

21 x 110 mm
glatt (gehobelt u. gefast)

unsichtbare
Verschraubung

Es ist zu beachten, dass zu Beginn der Bewitterung wasserlösliche Inhaltstoffe (Gerbsäure) ausgeschieden werden, die
bei Balkonen, Schwimmbadumrandungen oder Sichtbetonwänden braune Spuren hinterlassen können. Sollte das Holz
an diesen Orten eingesetzt werden, müssen dementsprechende konstruktive Vorkehrungen getroffen werden.

holz aus der region
•heimisches
für
öko-wohnbau-förderung
•nachhaltige forstwirtschaft geeignet
ist gewährleistet
•pefc-zertifiziert
•
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montagetipps
Unterkonstruktion:
Eiche 50 x 60 mm

sibirische
lärche
nordische standfestigkeit
charakter / eigenschaften

profile / dimensionen

Das feinjährige, gleichmäßige Wuchsbild und der geringe
Astanteil bringen der Terrasse im Außenbereich die nötige
Standfestigkeit.
Die sibirische Lärche wird in die Resistenzklasse 3 eingestuft,
was einer sehr guten Widerstandsklasse für Terrassen entspricht. Um Langlebigkeit und gleichmäßig schöne Optik zu
gewährleisten führen wir auch eine Sibirische Lärche, die mit
der Oberflächenbehandlung „Induline grau“ behandelt ist.

unsichtbare
Verschraubung

26 x 70 mm
glatt (gehobelt u. gefast)

mit oder ohne
Oberfllächenbehandlung

Holzstruktur
•feinjährige
geringerer
Astanteil
als heimische Lärche
•

26 x 118 mm
glatt (gehobelt u. gefast)
oder gebürstet

40 x 58 mm
glatt (gehobelt u. gefast)
40 x 96 mm u. 40 x 118 mm
glatt
26 x 142 mm
geriffelt
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montagetipps
Unterkonstruktion:
Sibirische Lärche 40 x 58 mm, roh
oder 1 x schwarz behandelt.

lärche
aged
look
graulasur wechselt zu naturgrau
charakter / eigenschaften

profile / dimensionen

Durch den Einfluss von UV-Strahlung vergraut naturbelassenes Holz mit der Zeit. Eine Behandlung mit Pigment-haltigem
Öl kann den Vergrauungsprozess verzögern.
Sowohl heimische als auch Sibirische Lärche bieten wir auch
als bereits vorvergraute Terrassendielen an. Diese sind mit einer umweltverträglichen Vorvergrauungslasur behandelt, die
den Dielen eine gleichmäßige graue Farbe gibt. Die Lasur baut
sich mit der Zeit von selbst ab und bringt dann das bis dahin
natürlich vergraute Holz zum Vorschein.

holzstruktur (sibirische Lärche - SL)
•feinjährige
Astanteil (SL)
•geringer
österreichisches
produkt (bei heimischer Lärche - HL)
•für öko-wohnbau-förderung
geeignet (HL)
•aus nachhaltiger forstwirtschaft
•verarbeitung in vorarlberg (HL) (HL)
•

unsichtbare
Verschraubung

Sibirische Lärche
26 x 118 mm gebürstet,
oberflächenbehandelt mit
„Induline grau“
Heimische Lärche auf Bestellung

oberfllächenbehandelt.
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montagetipps
Unterkonstruktion:
Sibirische Lärche 40 x 58 mm, natur
oder 1 x schwarz behandelt.

ipÉ
lapacho
südamerikanisches flair / zertifiziert erhältlich
charakter / eigenschaften

profile / dimensionen

Ipe Lapacho ist ein sehr schweres, extrem hartes Holz aus
Mittel- und Südamerika. Die feinjährige Holzstruktur macht
dieses Holz sehr langlebig. Die natürlichen Inhaltsstoffe
schützen das Holz bei Verwitterung gegen Pilz, Fäulnis und
Insektenbefall.

20 x 100 mm
glatt (gehobelt u. gerundet)
FSC-zertifiziert

Die Farbe des Holzes kann sehr unterschiedlich sein und
variiert von hellbraun über gelblich-grün bis hin zu dunkelbraun. Durch die Sonnenbestrahlung und Bewitterung erhält
die Terrasse mit der Zeit eine gleichmäßig graue Patina.

unsichtbare
Verschraubung

20 x 100 mm
glatt (gehobelt u. gerundet)

Holzfarbton
•exklusiver
Witterungsbeständigkeit
•hervorragende
FSC
-zertifiziert
erhältlich
•
®
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montagetipps
Unterkonstruktion:
Angelim Pedra FSC 42 x 70mm

teak
der klassiker aus verantwortungsvollen fsc -quellen
®

charakter / eigenschaften

profile / dimensionen

Teak ist festes, olivbraunes Holz. Es besticht durch eine
lebendige Zeichnung, sehr gutes Stehvermögen und ist sehr
strapazierfähig.
Teak-Holz dunkelt anfangs von hellbraun in ein dunkleres
braun nach und vergraut in der Folge in einen gleichmäßigen
silberfarbenen Ton.

unsichtbare
Verschraubung

20 x 100 mm
glatt

Seine ausgezeichnete Formstabilität, minimale Splitterneigung und nur seltene Rissbildung machen Teak zu einem sehr
beliebten Terrassenholz

-zertifiziert für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
•FSC
Witterungsbeständigkeit
•hohe
geringes
Quell- und Schwindverhalten
•hohe formstabilität
•
®
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montagetipps
Unterkonstruktion:
Angelim Pedra FSC 50 x 60mm

thermo
kiefer
wärmebehandelte pefc-terrassendielen
charakter / eigenschaften

profile / dimensionen

Thermoholz Kiefer kommt aus nachhaltig bewirtschafteten
finnischen Wäldern. Die gleichmäßige, astige Holzstruktur
gibt dem Holz einen eigenen Charakter.
In einem speziellen, patentierten Verfahren wird das Holz im
Rohzustand thermisch wärmebehandelt. Die Holzeigenschaften werden durch dieses Verfahren dauerhaft verbessert.

unsichtbare
Verschraubung

26 x 142 mm
gebürstet

Die Aufnahme von Feuchtigkeit wird dadurch erschwert und
das Quell- und Schwindverhalten verringert. Bei fortlaufender
Verwitterung setzt eine natürliche Vergrauungsphase ein.

Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
•PEFC-zertifiziertes
Witterungsbeständigkeit
•erhöhte
geringes
Quell- und Schwindverhalten
•
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montagetipps
Mit CEKO-DOX können diese Terrassendielen ohne sichtbare Verschraubung einfach, schnell und perfekt
verlegt werden - bei einem absolut
gleichmäßigen Fugenbild
von 6mm.
Mehr Infos dazu
auf Seite 28.

thermo
esche
wärmebehandelte europäische terrassendielen
charakter / eigenschaften

profile / dimensionen

Das Rohmaterial Esche wird über mehrere Stunden bei hohen
Temperaturen erhitzt und verliert durch diesen Vorgang den
größten Teil seiner Holzfeuchtigkeit.

20 x 112mm glatt

Dies bewirkt eine Reduktion des Quell- und Schwindverhaltens und eine höhere Resistenz der Terrasse.
Durch die Wärmebehandlung wird das Holz etwas spröder,
darauf sollte bei der Montage geachtet werden (z.B. durch
Vorbohren der Löcher). Die natürliche Vergrauungsphase setzt
nach einer gewissen Zeit der Verwitterung ein.

unsichtbare
Verschraubung

26 x 133mm keilgezinkt

holz
•europäisches
witterungsbeständigkeit
•hohe
geringes
quell- und schwindverhalten
•
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montagetipps
Unterkonstruktion:
Thermo Esche 42 x 68 mm,
SIHGA Unterkonstruktion (Seite 28)
die genutete Diele kann mit dem
CEKO-DOX-System verlegt werden
(unsichtbar, absolut gleichmäßiges
Fugenbild) - siehe Seite 28.

accoya
schnell nachwachsend und feuchtigkeits-resistent
charakter / eigenschaften
Ausgangsstoff ist das reine Splintholz der schnell wachsenden Kiefer Radiata Pine. Es stammt aus einer nachhaltig
bewirtschafteten Plantage in Neuseeland. Innerhalb von 25
Jahren wächst die Pinie zu einem stattlichen Baum heran.

profile / dimensionen
21 x 145 mm
unsichtbare
Verschraubung

Mit ca. 13 - 15% Holzfeuchte wird das Holz nach Europa verschifft, wo es einem bemerkenswerten Verfahren unterzogen
wird: Es wird unter Druck und Wärme mit Essigsäureanhydrid zur Reaktion gebracht. Dadurch wird die Eigenschaft des
Holzes reduziert, Wasser zu absorbieren.

Witterungsbeständigkeit
•hohe
gegen Pilz- und insektenbefall
•resistent
gute
Farbbeständigkeit
•rasch nachwachsend (UV-Stabilität)/hohe Formstabilität
•100% recyclebar da keine umweltschädlichen bestandteile
•

25 x 190 mm

mit Oberfllächenbehandlung
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montagetipps
Unterkonstruktion:
Angelim Pedra FSC 50 x 60mm

robinie
robuster pefc europäer aus der „nachbarschaft“
charakter / eigenschaften

profile / dimensionen

Robinie ist das härteste und im Außenbereich widerstandsfähigste Holz, das Europas Wälder zu bieten haben (Widerstandsklasse 1).
Robinienholz schwindet bei Bewitterung nur sehr wenig und
bildet wenige Risse. Als einheimisches Hartholz kann die
Robinie mit allen bekannten Tropenhölzern im Terrassenbau
mithalten und ist somit eine umweltfreundliche Alternative,
da lange Transportwege entfallen.

unsichtbare
Verschraubung

24 x 119 mm
glatt, keilgezinkt

holz
•europäisches
Witterungsbeständigkeit
•hohe
geringes
Quell- und Schwindverhalten
•
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montagetipps
Mit CEKO-DOX können diese Terrassendielen ohne sichtbare Verschraubung einfach, schnell und perfekt
verlegt werden - bei einem absolut
gleichmäßigen Fugenbild
von 6mm.
Mehr Infos dazu
auf Seite 28.

canadische
douglasie
silbergraue patina und robuste formbeständigkeit
charakter / eigenschaften
Die canadische Douglasie ist eine besonders schnell wachsende Baumart. Ihr Holz besticht durch gute Festigkeit und Elastizität. Es verzieht und verdreht sich kaum, die Neigung zum
Reißen ist gering. Das Holz ist gegen Holz zerstörende Pilze
und Insekten äußerst widerstandsfähig, weshalb es besonders gerne im Außenbereich eingesetzt wird. Die Bearbeitung
von Douglasienholz ist aufwändig, was allerdings durch die
gute natürliche Dauerhaftigkeit ausgeglichen wird. Um diese
Dauerhaftigkeit weiter zu verstärken behandeln wir unsere
Douglasiendielen mit einer umweltfreundlichen, pigmentierten Lasur, die gegen Umwelteinflüsse schützt und ihnen von
Vornherein eine gleichmäßige, silbergraue Patina verleiht.

profile / dimensionen

unsichtbare
Verschraubung

26 x 94 mm gebürstet
rift/halbrift geschnitten
1x behandelt mit
Pullex Silverwood grau-aluminium

mit Oberfllächenbehandlung

Witterungsbeständigkeit
•hervorragende
rasch
nachwachsend
•hohe Formbeständigkeit
•hohe Widerstandsfähigkeit gegen Pilz- und Insektenbefall
•
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montagetipps
Mit CEKO-DOX können diese Terrassendielen ohne sichtbare Verschraubung einfach, schnell und perfekt
verlegt werden - bei einem absolut
gleichmäßigen Fugenbild
von 6mm.
Mehr Infos dazu
auf Seite 28.

pflege
&
reinigung
Mit dem richtigen Öl den wert ihrer terrasse lange erhalten.

Holz ist ein idealer Werkstoff für Terrassendielen.
Selbst bei starker Sonneneinstrahlung heizt das
Holz kaum auf, das Material ist schön, s tabil und
pflegeleicht.
Terrassen müssen viel aushalten. Durch Wind
und Wetter werden Holzoberflächen rau und
rissig und vergrauen. Beschattete Bereiche n
 eigen
zu Moos- und Algenbewuchs, ständige Feuch-

tigkeit kann zu Pilzbefall und
Fäulnis führen.
Mit FAXE Terrassenöl wird das
Holz wasserabweisend, gegen UVLicht geschützt und behält dauerhaft
eine schöne Farbe. Deshalb empfehlen wir, die
Terrasse regelmäßig zu ölen.

mit dem richtigen equipment ihre terrasse neu erstrahlen lassen.
Terrassen sollten regelmäßig gereinigt
werden, um Schmutz und Beläge zu entfernen.
Um Ihre Terrasse in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, haben wir das passende Reinigungsset im Haus:
einen Profi-Kärcher Hochdruckreiniger
samt hochwertigem Edelstahl-Flächenreiniger.
Der höhere Druck dieses speziellen ProfiGerätes (im Vergleich zu herkömmlichen
Geräten) macht die Terrassenreinigung denkbar unkompliziert und unbeschwerlich:
Einfach mit dem Flächenreiniger je nach Verschmutzungsgrad 2-3 x gleichmäßig über die
Terrasse fahren und fertig.
Von dem tollen Reinigungsergebnis können Sie
sich gerne vor Ort bei uns überzeugen.
Unsere Mitarbeiter beraten Sie dazu und zur
weiteren Reinigung Ihrer Terrasse mit Ölen und
Pflegemitteln gerne.

vorher
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während

nachher

zubehör
und
befestigungsmaterial
profi-equipment für professionelle ergebnisse.
Die Verwendung des richtigen Zubehörs wirkt sich ganz
wesentlich auf die Langlebigkeit und die Beanspruchbarkeit
Ihrer Terrasse aus. Deshalb haben wir uns einen Partner
gesucht, der qualitativ hochwertiges und zuverlässiges
Montagezubehör herstellt.

Durch die Systempartnerschaft mit SIHGA führen wir ein
komplettes Sortiment an Befestigungsmaterial und Montagehilfen, das perfekt aufeinander abgestimmt ist. Lassen Sie
sich von unseren Mitarbeitern ausführlich beraten, welches
Zubehör Sie für Ihre Terrasse benötigen.

JustiFix JustierfuSS
Um den direkten Kontakt der Unterkonstruktion einer Terrasse mit dem
Boden zu vermeiden, bietet der SIHGA J
 ustierfuß wertvolle Hilfe. Damit wird
Staunässe unter der Terrasse vermieden und für eine gute Durchlüftung
gesorgt. Gleichzeitig erspart es viel Arbeitszeit, da die Höhenverstellung ganz
einfach von oben mittels Drehbewegung erfolgen kann. Dadurch ist die s chnelle
und vor allem genaue N
 iveauausrichtung der Unterkonstruktion garantiert.

KompeFix
Der KompeFix sorgt für die Abdichtung der Verschraubung zur Unterkonstruktion und erhöht den Gehkomfort auf der Terrasse.

TerrassenFix
Zur wesentlichen Verlängerung der Lebensdauer von Terrassen. Einsetzbar
bei sichtbar geschraubter Befestigung für alle Dielen. Vereinfachung der
Montage durch Distanzbolzen zur Schnelleinstellung der Fugenbreite von
6 – 9 mm. Durch den Abstand zwischen Unterkonstruktion und Dielen ist
maximaler konstruktiver Holzschutz gegeben. Zur Verschraubung werden
Lärchen oder Tropen GoFix verwendet.

DielenFix
Der DielenFix wird zur unsichtbaren Verschraubung der Terrassendielen
genutzt. Die Montage ist extrem einfach und schnell, da ein integrierter
Montageanschlag für den perfekten Abstand zwischen Unterkonstruktion
und Dielen sorgt.

GoFix
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GoFix zeichnet sich durch eine extrem hohe Bruchfestigkeit (spezielle
Härtung), kleine Zierköpfe und einen Gewindegang bis in die Bohrspitze
aus. Bei L
 ärchenholz ist kein Vorbohren, kein Vorsenken und kein Sprengen
notwendig. Bei Tropenholz wird Vorbohren und Vorsenken empfohlen.
GoFix werden nur bei sichtbarer Verschraubung verwendet – in Kombination
mit dem TerrassenFix.

ceko-dox / unsichtbare verschraubung
Mit dem CEKO-DOX können Sie Terrassendielen ohne sichtbare Verschraubung
einfach, schnell und perfekt verlegen. CEKO-DOX garantiert ein gleichmäßiges
Fugenbild von 6mm und die für die Belüftung erforderlichen Abstände
zwischen den einzelnen Bohlen und den darunter liegenden Bauteilen
(konstruktiver Holzschutz).

montageanleitung
grundregeln für die verlegung von holzterrassen.
standardaufbau einer holzterrasse
Terrassenbelag

JustiFix Vlies

Unterkonstruktion

JustiFix Justierfuß

DielenFix
bei unsichtbarer
Verschraubung
TerrassenFix
bei sichtbarer
Verschraubung

Betonplatte (ca. 25 x 25 x 4 cm)

Der Untergrund sollte aus einem ebenen, wasserdurchlässigen Bodenaufbau bestehen. Empfohlen wird auch
die Verwendung einer wasserdurchlässigen Folie gegen
Durchwurzelung.
Die Unterkonstruktion sollte auf Steinplatten und
gegebenenfalls Justierfüßen verlegt werden (Maximalabstand der Steinplatten zueinander: 45 cm). Damit wird
Staunässe unter den Terrassen vermieden sowie eine
Durchlüftung gewährleistet.
Werden keine Justierfüße verwendet, müssen Gummiunterleger zwischen Steinplatten und Unterkonstruktion
gelegt werden.
Die Härte der Unterkonstruktion muss immer zumindest
der Härte der Terrassendielen entsprechen.

Es darf nie Holz auf Holz montiert werden, da dann Fäulnisgefahr besteht. Mit der Verwendung von D
 ielenFix oder
TerrassenFix folgen Sie diesem Grundsatz.
Lassen Sie eine Dehnungsfuge von min. 10 mm zur Fassade
und 7 mm zwischen den Dielen, damit Regenwasser ablaufen und sich keine S
 taunässe bilden kann.
Jede Diele muss mit 2 Schrauben auf der Unterkonstruktion befestigt werden, am Rand sollten die Dielen möglichst nicht über die Unterkonstruktion hinaus ragen.
Bei der sichtbaren Verschraubung sollten die Löcher vorgebohrt werden und die Schrauben mit genügend Abstand
vom Brettende gesetzt werden, um Rissbildung im Holz
vorzubeugen. Zusätzlich kann eine Hirnholzversiegelung
eingesetzt werden.

Es ist notwendig, ein leichtes Gefälle (ca. 1 – 2 %) einzubauen, welches vom Haus weg verläuft. Damit ist
gewährleistet, dass das Fundament nicht vorzeitig
verfault und nachgibt.

Auf www.tiro.at finden Sie unter „Tools & Downloads“
eine ausführliche Montageanleitung im „Technischen
Handbuch Holzterrassen“.

sichtbare verschraubung

unsichtbare verschraubung
Montage mit
TerrassenFix im
Querschnitt (Abb. 1)

Montage mit DielenFix
von unten gesehen
(Abb. 3)
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und
bei der Anreihung einer
neuen Diele (Abb. 2).

und mit dem bereits
von unten befestigten
Dielen Fix bei der
Anreihung einer neuen
Diele (Abb. 4).

HOlztäfer / holzböden

holztäfer für innen
Holztäfer geben jedem Raum eine besonders warme Anmutung. Unbehandelt sorgt zusätzlich der unverkennbare

profile

Geruch von Holz für eine angenehme und wohnliche Atmosphäre. Besonders zu empfehlen sind Täfer aus Weißtanne,

holzarten / dimensionen
profil 1

profil 1

Täfer N+K geschlossen
boden

profil1h

Täfer N+K
rift/halbrift
bodenriemen
/ täfer

profil 2

Fastäfer

profil 3

Steilfastäfer
steilfastäfer

profil 4

profil 4
Sichtnuttäfer

profil 5

profil 5
Sichtnuttäfer
sichtnuttäfer

profil 1h

rift/halbrift geschnitten
profil 2
fastäfer
profil 3

sichtnuttäfer
mit gerader sichtnut 4mm

mit gerader sichtnut 6mm
profil 6

profil 6

Rundprofilrundprofil

profil 7

Akustikriemen
akustikriemen

profil 8

Akustik-Leisten
akustik-leisten

sichtnut 6mm
profil 7

profil 8

seitlich genutet
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holzböden

Massivholzdielen sind ausdrucksstark und tragen zu einem
angenehmen Wohngefühl bei. Als Naturprodukt sind sie

profile

allesamt Unikate – kein Boden gleicht dem anderen. Je nach
Beanspruchung und optischem Empfinden wird Nordische

holzarten / dimensionen

profil 1

profil 1
Bodenriemenboden

profil1h

Bodenriemen
rift/halbrift
bodenriemen
/ täfer

profil 1h

rift/halbrift geschnitten

Täfer in Vorarlberger Weißtanne

die nicht nur mit ihrer matten, hellen Farbe und edlen Struktur begeistern. Weißtanne überzeugt mit der regionalen

Verfügbarkeit als heimische Ressource,
besonderer Dauerhaftigkeit und absoluter Harzfreiheit.

oberflächen
gehobelt

heimische fichte
20 x 145 mm / Deckmaß 135 mm

nordische fichte

gebürstet

16 x 121 mm / Deckmaß 110 mm
18 x 146 mm / Deckmaß 135 mm
20 x 121 mm / Deckmaß 110 mm
20 x 146 mm / Deckmaß 138 mm
20 x 195 mm / Deckmaß 185 mm

bandsägenoptik

weisstanne

gehackt

14 x 95 mm / Deckmaß 88 mm
20 x 45 mm
20 x 95 mm / Deckmaß 88 mm

gehackt, gebürstet

gedämpfte fichte
20 x 195 mm / Deckmaß 185 mm
24 x 195 mm / Deckmaß 185 mm)

gebrannt, gebürstet

Thermo kiefer
26 x 190 mm / Deckmaß 185 mm

farblos lackiert

antik fichte
20 x 196 mm / Deckmaß 185 mm

weiss transparent lackiert

zirben täfer

weiss lackiert

19 x 115/125 mm (Deckmaß 105/115 mm)
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Fichte, Weißtanne oder Sibirische Lärche gewählt. Im Unterschied zum gängigen Parkettboden bildet bei Massivholz-

böden das Brett gleichzeitig die Oberfläche und die tragende
Platte des Bodens.

oberflächen
nordische fichte

gehobelt

27 x 120 mm / Deckmaß 113 mm

weisstanne
26 x 95 mm / Deckmaß 88 mm

sibirische lärche
27 x 95 mm / Deckmaß 88 mm

gehobelt, geschliffen

unsere
hobelware
spezialisten

Patrick Martin
map@tiro.at
+43(0)5576 73504-52

G ewerbekunden
Daniel Loacker
lod@tiro.at
+43(0)5576 73504-37

Wolfgang Meusburger Gerd Rüdisser
mew@tiro.at
rug@tiro.at
+43(0)5576 73504-55
+43(0)5576 73504-17

Aus drucktechnischen Gründen sind die in diesem Prospekt dargestellten
Farben und Oberflächen nicht farbverbindlich.

Tischler Rohstoff e. Gen.
ErmenstraSSe 15
a 6845 Hohenems
T 05576 - 73 504-0
F 05576 - 73 504-44
verkauf@tiro.at
www.tiro.at
ÖFFNUNGSZEITEN:
tägl. 7.30 - 12.00, 13.30 - 17.30,
Sa 9.00 - 12.00

Jürgen Lohrbächer
loj@tiro.at
+43(0)5576 73504-22

www.guerilla-elements.com

P rivatkunden

