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Die  
Unterkonstruktion
Die Grundfläche sollte stabil und 

wasserdurchlässig sein. Das Wasser 
muss sowohl von den Dielen 

 als auch darunter abfließen können,  
dies entspricht einem Neigungs- 

winkel von ca. 2 Grad. Je stärker die  
Terrassendielen sind, desto größer  

kann der Balkenabstand  
der Unterkonstruktion  

sein.

Was fühlt sich gut an? Was sieht gut 
aus? Moderne Terrassendielen bieten 
glatte, gerillte oder verschieden stark 
geriffelte Oberflächen. Diese dienen 
in erster Linie der Optik. Für welches 

Profil Sie sich entscheiden, hängt  
ganz von Ihrem persönlichen  

Geschmack ab.

Wind  
und Wetter

Terrassendielen haben über das  
Jahr so einiges auszuhalten.  

Mit der richtigen Pflege bleiben  
sie länger schön – unsere Fach- 
berater sagen Ihnen alles, was  

Sie darüber wissen  
müssen.

Wenn Sie sonnige Sommertage gemütlich auf  
Ihrer eigenen Terrasse verbringen möchten, an der 
frischen Luft unter dem weiten Himmel, schauen 
Sie sich bei uns um und lassen Sie sich inspirieren 
von tollen Ideen und wunderbaren Produkten. 

Für viele ist nichts besser und schöner als ein  
Terrassenboden aus Holz. Er ist in der Sonne  
nicht zu heiß und abends wärmer als Stein.  
Und Holz bedeutet Natürlichkeit pur mit gestal- 
terischer Eleganz und Wohlfühlen ohne Schad-
stoffe.

Ihr Holz-Fachhandel vor Ort  
Telefon 02166-915420 | E-Mail: info@holzfinis.de



Leistungsmerkmale Thermo Terrassendielen

·  heimisches Hartholz, thermisch modifiziert, ohne chemische Zusätze

·  feine, satinierte Oberfläche, Barfußqualität

·  nahezu astfreies Holz, kein Harzaustritt

·  keine Auswaschungen

·  samtige, nicht spröde Oberfläche

·  extrem langlebig, resistent gegen holzzerstörende Organismen

·  zertifizierte Dauerhaftigkeitsklasse für Kiefer 2 und Esche 1

·  hohe Maßhaltigkeit, perfekte Formstabilität, geringer Abrieb

·  exzellente mechanische Eigenschaften

·  hohe Dimensionsstabilität

·  deutlich verringerte Rissbildung

·  niedrige Wärmeübertragung mit geringer Oberflächentemperatur

·  geringes Quell- und Schwindverhalten

Eine ausführliche Verlegeanleitung finden Sie unter:  
www.wunderwerk1964.de

WUNDERWERK est. 1964  
Thermo-Kiefer Terrassendielen  
Oberfläche gebürstet, Kappdiele, seitlich  
mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme.  
Ca. 2,6 cm stark, 14,0 cm breit,  
ca. 420 cm lang.  
Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 2. 

(ZL 346210) lfdm. 6.99
m2 49.93

  

WUNDERWERK est. 1964  
Thermo-Fichte Unterkonstruktion  
Gehobelt, Kanten gerundet, ca. 4,2 cm stark,  
6,8 cm breit. 300 cm lang.  
Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1.

(ZL 346220) lfdm. 4.99
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Holz-Terrassen



Befestigungssystem  
für Terrassenbeläge mit seitlicher Nut, schwarz. 
· Oberflächen ohne sichtbare Schrauben 
· schnelle Verlegung  
· lange Lebensdauer  
· Terrasse bleibt präzise in Form

WUNDERWERK est. 1964  
Clip Ligotherm
Stahl/Kunststoff 
Bedarf: 2,5 Stk./lfdm.  
(ZL 346224) 

Stk. 1.19

WUNDERWERK est. 1964  
Thermo-Esche Terrassendielen   
Beidseitig glatt gehobelt, Systemdiele, kopfseitig 
mit Nut und Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur 
Clip-Aufnahme ca. 2,0 cm stark, 11,2 cm breit. 
Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1. 

ca. 178 cm     (ZL 346214) lfdm. 9.49
 m2 84.73

ca. 208 cm     (ZL 346215)
ca. 238 cm     (ZL 346216) lfdm. 9.99
 m2 89.20

WUNDERWERK est. 1964  
Thermo-Esche Terrassendielen  
Oberfläche gebürstet, Systemdiele, kopfseitig  
mit Nut und Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur 
Clip-Aufnahme. Ca. 2,0 cm stark, 13,2 cm breit. 
Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1. 

ca. 178 cm     (ZL 346217) lfdm. 10.99
 m2 83.26

ca. 208 cm     (ZL 346218)
ca. 238 cm     (ZL 346219) lfdm. 11.99
 m2 90.83

Holz-Terrassen




