Vorfreude.

für den
perfekten tag
draussen

» TERRASSENDIELEN. Qualität. Sortiment. Verlegung.
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weiSS gMbh _ terraSSendielen _ inhalt
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zeitloS SchÖne terraSSendielen
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WEISS NATuRhoLz ouTDooR
hÖchSte QualitätSStandardS
„Made in auStria“

terrassendielen _ weiss naturholz outdoor

ob Terrasse, Poollandschaft, garten oder Balkon, mit Weiss Terrassendielen präsentiert sich der eigene Anspruch besonders eindrucksvoll. Jede Diele drückt die perfekte Verbindung handwerklicher Qualität, innovativer Technologie 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.

Lärche

Thermoesche

Thermokiefer

bangkirai

IPE - Lapacho

teak
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eigenSchaften
· feinJährigeS nadelholz
· hellbraun biS rotbraun
· gute StatiSche eigenSchaften
· dauerhaftigkeitSklaSSe 2-3

Profile

Beidseits geriffelt

Beidseits glatt und gefast

Bombiert

diMenSionen
32 x 110 mm

24 x 140 mm
30 x 140 mm
40 x 140 mm

längen
4,00 m
(5,10 m / 3,00 m / 6,00 m)

unterkonStruktion
· 42 x 68 mm lärche
· 90 x 90 mm lärche
· Sihga Symbiofix Sfl

zuSatzinforMation
weitere dimensionen auf anfrage.
oberflächenmöglichkeiten:
· gebürstet
· geölt
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LÄRCHE
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.

robust und
ursprünglich
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eigenSchaften
· Schonende Veredelung ohne cheMiSche zuSätze
· gleichMäSSigeS Mittel- und dunkelbraun
· witterungSbeStändig
· diMenSionSStabil
· dauerhaftigkeitSklaSSe 1

Profile

Beidseits glatt und gefast

Beidseits gerillt

REfLaX oberfläche

20 x 132 mm

20 x 112 mm

diMenSionen
20 x 112 mm

längen
1,50 – 3,60 m

unterkonStruktion
· 45 x 70 mm thermoesche
· 42 x 68 mm eiche
· Sihga Symbiofix Sfl

zuSatzinforMation
weitere dimensionen auf anfrage.
oberflächenmöglichkeiten:
· gebürstet
· geölt
· reflax
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thermoesche
Bei unseren thermoveredelten Hölzern wird das Holz durch die Einwirkung von Wärme in seinen Eigenschaften 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 individuelle Qualität auf höchstem Niveau suchen, eröffnen sich damit ganz neue Perspektiven.

heimisches hartholz
edel und langlebig
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eigenSchaften
· lebhafte und ruStikale oPtik
· guteS PreiS- / leiStungSVerhältniS
· geringeS Quell- und SchwundVerhalten
· kein auSharzen deS holzeS
· dauerhaftigkeitSklaSSe 2-3

Profile

Beidseits gerillt

Beidseits glatt und gefast

REfLaX oberfläche

diMenSionen
26 x 115 mm

längen
3 – 4,80 m

unterkonStruktion
· 42 x 68 mm lärche
· Sihga Symbiofix Sfl

zuSatzinforMation
weitere dimensionen auf anfrage.
oberflächenmöglichkeiten:
· gebürstet
· geölt
· reflax
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thermokiefer
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 verbesserte Fäulnis- und Witterungsbeständigkeit. Thermokiefer eignet sich deshalb besonders gut für den Außenbereich.
Die ideale Einsteigerterrasse!

Das edle holz
aus dem norden
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eigenschaften
· Hohe Festigkeit
· astfrei
· lange lebensdauer
· Dauerhaftigkeitsklasse 2

PROFILE

Geriffelt grob

Geriffelt fein

Dimensionen
25 x 145 mm

Längen
2,45– 4,88 m

Unterkonstruktion
· 45 x 68 mm FSC Hartholz
· Sihga Symbiofix SFL

Zusatzinformation
Weitere Dimensionen auf Anfrage.
Oberflächenmöglichkeiten:
· geölt
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BanGkiRai
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.

der bewährte
kLASSIkER
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eigenSchaften
· PreMiuM-terraSSenholz
· nuSSähnlicher, rot-dunkelbrauner grundfarbton
· elegante teXtur und zeichnung
· neigt nur wenig zur Schieferbildung, weitgehend aStfrei
· dauerhaftigkeitSklaSSe 1

Profile

längen
1,80 –3,96 m

Beidseits glatt und
gerundet

unterkonStruktion
· 42 x 68 mm eiche
· 45 x 68 mm fSc hartholz
· Sihga Symbiofix Sfl

zuSatzinforMation
weitere dimensionen auf anfrage.

diMenSionen
20 x 100 mm

oberflächenmöglichkeiten:
· gebürstet
· geölt
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ipe lapacho
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. eingesetzt. Bei uns aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC-zertifiziert) erhältlich.

Natürlich dauerhaft
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eigenSchaften
· feSteS, oliVbrauneS terraSSenholz
· lebendige zeichnung
· dauerhaftigkeitSklaSSe 1

Profile

längen
1,20 – 2,40 m

Beidseits glatt und gefast

Beidseits geriffelt

unterkonStruktion
· 45 x 70 mm
· 45 x 68 mm fSc hartholz
· Sihga Symbiofix Sfl

diMenSionen
19 x 95 mm

zuSatzinforMation
weitere dimensionen auf anfrage.
oberflächenmöglichkeiten:
· gebürstet
· geölt
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teak
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 Formfestigkeit. Teak schiefert nicht und harzt nicht. Bezüglich Dauerhaftigkeit schlägt Teak sämtliche Holzarten um Längen.

darauf werden
sie stehen

18 Terrassendielen – Auf einen Blick
Profile

Dauerhaftigkeitsklasse

Rohdichte

Formstabilität

Splittern

Äste

Ausbluten

0,55 – 0,65

**

*

vorhanden

***

0,55 – 0,65

***

***

weitgehend
astfrei

***

2-3

0,4 – 0,5

***

**

vorhanden

***

2,45 –
4,88

2

0,9 – 1,1

*

**

weitgehend
astfrei

*

20 x 100

1,80 –
3,96

1

1,1 – 1,2

***

***

weitgehend
astfrei

**

19 x 95

1,20 –
2,40

1

0,6 – 0,8

***

***

weitgehend
astfrei

***

Dimensionen
in mm

Länge
in m

24 x 140
30 x 140
40 x 140

4,00 –
6,00

2-3

20 x 112
20 x 132

1,50 –
3,60

1

26 x 115

3,00 –
4,80

25 x 145

6lärche

32 x 110

6thermoesche

6thermokiefer

6bangkirai

6IPE LAPACHO

6teak

Unter natürlicher Dauerhaftigkeit nach ÖNORM EN 350 - Teil 1 und 2 versteht man die Beständigkeit von Hölzern gegen holzzerstörende 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

HinWEisE fÜR pfLEGE und montaGE
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6 allgeMeine hinweiSe
bei der Verlegung von terrassendielen sind
je nach holzart unterschiedliche holzeigenschaften zu beachten. terrassendielen aus
eiche enthalten z.b. natürliche gerbsäure,
diese ist wasserlöslich und kann in Verbindung mit Metallen zu Verfärbungen führen.
Vermeiden Sie deshalb direkten Metallkontakt (z.b. durch nägel oder durch funkenflug
beim arbeiten mit einem winkelschleifer).
es ist ratsam zur Montage ausschließlich
Schrauben aus rostfreiem edelstahl zu verwenden. 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. weißen Putz oder helle natursteine) abläuft
(bildung von intensiv braunen flecken).

PflegeanweiSung
Je nach witterungseinflüssen und beanspruchung baut sich die Ölbeschichtung
während einer Saison langsam ab, das holz
kann vergrauen und bedarf einer entsprechenden Pflege sowie einem nachölen. (bei
unbehandelten terrassendielen setzt diese
Vergrauung sofort ein.)
erStPflege
lassen Sie die vorbehandelten dielen nach
der Verlegung circa 3–4 Monate abwittern
und behandeln Sie die dielen bei trockener
witterung mit dem speziellen weiss terrassenöl. Schnittkanten, Schraublöcher sowie
eventuelle beschädigungen sollten zweimal
behandelt werden.

auffriSchung der oberfläche
im frühjahr (und je nach bedarf ) kann die
gesamte oberfläche gründlich mit einem
Schrubber und viel wasser gereinigt werden. nach gründlicher trocknung die terrasse mit weiss terrassenöl nachbehandeln. im
bedarfsfall (z.b. auf stark saugenden Stellen) wiederholen Sie diesen Vorgang.
achten Sie darauf, das Öl immer dünn und
entlang der Maserrichtung gleichmäßig aufzutragen. 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 durchführen und gründlich trocknen lassen.)
bitte beachten Sie immer die Verarbeitungsrichtlinien der eingesetzten Pflegeprodukte
und die Sicherheitshinweise.

6 wichtige hinweiSe zur terraSSenMontage
überPrüfung
Vor der Verlegung des terrassenbelags wird
empfohlen, die gelieferte ware zu überprüfen.
insbesondere wird auf die sinngemäß anzuwendende 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 frühjahr und Sommer stellt sich nach einer längeren
Schönwetterperiode eine holzfeuchte auch unter 10 % ein und im winter steigt sie bis zu 25 %
(fasersättigung) in den brettern des terrassenbelags an.
bei der Produktion wird darauf geachtet, dass
zumindest eine breitseite (=Sichtseite) alle Sortierkriterien erfüllt. bei der Verlegung ist darauf
zu achten, dass die schönere Seite auf Sicht
(nach oben) verlegt wird, egal ob rechte (markzugewandte) 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).
unterkonStruktion
der abstand der unterkonstruktion (z.b. gehwegplatte) 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, Punktfundament 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 geachtet werden, dass bei extremer Sonneneinstrahlung die terrasse gegen zu starke austrocknung geschützt wird. bei sehr feuchten
Standorten sollte auf gute belüftungsmöglichkeiten geachtet werden. bei nichtbeachtung dieser faktoren kann es zu starkem
Verzug des holzes und / oder zu starker rissbildung kommen.
Standort
auf jedem unterkonstruktionsholz sind
die bretter von oben mit mindestens zwei
Schrauben zu befestigen. es ist generell
vorzubohren (geringfügig größer als Schaftdurchmesser) und vorzusenken (auch bei
Schrauben mit bohrspitze), um Spalt- und
rissbildung vorzubeugen. der Schraubenkopf 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 brettende bis zur Verschraubung empfohlen.
bei jedem brettstoß sind 2 latten mit abstand anzuordnen.
Schraube und Schrauber
besonders beim einsatz von tropischem holz und
eiche ist die Verwendung der edelstahl terrassenschraube unerlässlich, da sonst eine Verfärbung
im holz auftritt. bei der Schraubenauswahl ist
darauf zu achten, dass der belastung entsprechende 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.
abStand
bei längenstößen ist zu beachten, dass zwischen den brettern mind. 7 mm abstand eingehalten werden.
bei der abgrenzung zum Mauerwerk oder auch
zu anderen bauwerken sowie der einzelnen dielen 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 (empfehlung: mind. 6% der dielenbreite).
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6 wichtige HinWeise zur terrassenmontage

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 Messingbürste beseitigt werden (keine Drahtbürste
verwenden). Wasserflecken durch Regenwasser
und Kondenswasser werden in kurzer Zeit durch
Witterungseinflüsse (UV-Einstrahlung) angeglichen 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 Material 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, hervorgerufen durch das Quell- und Schwindverhalten des Holzes
- die Neigung zum Schüsseln / Verwerfen
des Brettes
-	Harzgallen / Harzaustritt
- raue Stellen im Astbereich und bei Wuchsunregelmäßigkeiten

Auch bei optimaler Holzauswahl und fachgerechter
Ausführung kann es zum Verzug von Dielen, Reißen
der Bretter und auch zum Abscheren der Schrauben kommen. Ein Nachbearbeiten kann dadurch erforderlich werden und ist kein Grund für Beanstandungen. 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 Gegebenheiten 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 Verarbeitungsrichtlinien der eingesetzten Pflegeprodukte und die Sicherheitshinweise.

Montage / befestigung / Zubehör
6 nicht sichtbare befestigung
SIHGA DielenFix
· „Unsichtbar“ geschraubte Befestigung
· Für den perfekten konstruktiven
	Holzschutz
· Garantiert eine optimal durchlüftetete
	Terrasse
· Die Montage kann großteils vorgefertigt
werden und erfolgt ohne zusätzliches
	Zubehör einfach und schnell

DielenFix auf Rückseite mit Anschlag
legen und BohrFix
Systemschrauben
eindrehen.

Diesen Vorgang auf
jeder weiteren Diele
seitlich versetzt wiederholen.

Danach die Diele an
der Unterkostruktion
mit dem BohrFix
Schrauben befestigen.

Die folgende Diele
einfach einstecken
und am DielenFix
festschrauben.

TerrassenFix auf die
gewünschte Fugenbreite drehen, Distanzbolzen einstecken
und Terrassendielen
festschrauben.

Danach die nächste
Terrassendiele bündig
anlegen.

Terrassendielen
festschrauben und
Distanzbolzen
entfernen.

6 sichtbare befestigung
SIHGA TerrassenFix
· 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 SETS

21

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 aluminiumprofil einschieben.

übergang Symbiofix mit der lärchenholzseite
nach unten drehen und einrichten. ideal in
kombination mit Sihga Justierfüßen.

6 JustiERfÜssE
Mit hilfe von Justierfüßen wird die Staunässe unter der terrasse unterbunden und für eine gute durchlüftung gesorgt.
Sihga JuStierfuSS Jf
· einfache und maßgeschneiderte
Verlegung und ausrichtung der unterkonstruktion
· kunststoffdämmelement ist witterungsbeständig
· unebenheiten werden automatisch
korrigiert, da die Justierschraube
gelenkig gelagert ist.
· höhenverstellung im eingebauten
zustand möglich (bis 25-80 mm)

Sihga JuStierfuSS MaX
· 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

30-50

25-80 mm

gelenkige lagerung

anwendung

50 -90 mm
erweiterung mittels
adapter bis 500 mm

nähere informationen zu den Produkten finden Sie unter www.sihga.at.

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)

anwendung
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weiSS terraSSendielen
· natürlich hochwertig
· lange lebenSdauer
· SchÖn und elegant
· überall Verlegbar
· direkt VoM Produzenten
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da Sind Sie guT bERATEN!
TERRASSENDIELEN Von weiSS gMbh
für ihr WohNzImmER Im fREIEN

Vorfreude.

www.weiss.at

Weiss GmbH | Reitdorf 124 | 5542 flachau
tel +43 (0) 6457 / 2685-0 | fax +43 (0) 6457 / 2685-35
info@weiss.at | www.weiss.at

