
Der ausschließliche Inhaber der Marke TarasSystem ist: 

Da Sie unsere langjährige Erfahrung als Hersteller in der Holzbranche nutzen, 
haben wir für Sie eine innovative Lösung für den Bau von Außenterrassen aus 
natürlichem Holz geschaffen – TarasSystem.

Z U M  S C H N E L L E N  E I N B A U

TERRASSE
SYSTEM

MIT HOLZ

Massivholz geölt

Ihre 
Vertriebsmitarbeiter:

Nur 
Naturholz



Grundbalken aus 
exotischem Holz 
serienmäßig eingeölt

Verbindungsstück 

Terrassendiele 
aus Holz 
(thermoesche) 
serienmäßig eingeölt

Seitenleiste aus 
Holz  
(thermoesche) 
serienmäßig eingeölt

TarasSystem  besteht aus:

Um einen umfangreichen Service sicherzustellen, bieten wir Ihnen ebenfalls ein qualitativ 
hochwertiges Öl an, das die Dielen schützt und zeitweilig konserviert sowie vor übermäßigem 

Farbverlust und Rissen bewahrt. Wir empfehlen, die Dielen mindestens einmal im Jahr zu ölen.

Die Terrassendielen werden aus Massivholz  (thermoesche) mit einer geriffelten, rutschfesten 
Oberfl äche hergestellt. Hergestellt werden die Dielen in einer Breite von 93 mm und einer Länge von 800 mm, 
1000 mm und 1200 mm. Zweimal werden die Dielen serienmäßig mit einem ökologischen UV-Öl bestrichen.

TarasSystem   ist eine moderne Lösung für 
anspruchsvolle Nutzer. Die ausgefeilten Komponenten 
ermöglichen die schnelle, leichte und professionelle Herstellung 
einer ästhetischen und haltbaren Holzterrasse.

 (thermoesche) ist Eschenholz, das einer speziellen thermischen Bearbeitung 
bei hoher Temperatur (ungefähr 200°C) unterzogen wird. Dieser Prozess bewirkt, dass das 
Eschenholz seine Farbe in dunkelbraun ändert. Außerdem erhält es eine große Maßstabilität 
(es verzieht sich nicht) und eine hohe Witterungsbeständigkeit. Seine Anfälligkeit für 
Biodegradation ist verglichen mit exotischen Arten gering.

Die Systemgrundbalken aus exotischem Holz werden in drei Dicken hergestellt: 
18 mm – für die Verwendung auf Balkonen und Terrassen, die einen Zementestrich haben. Das System mit diesem Grundbalken 
sieht Öffnungen im Beton mit einer Tiefe von nur 30 mm vor, wodurch sichergestellt ist, dass die Isolierung nicht beschädigt wird. 
In dieser Lösung befi ndet sich die Dielenoberfl äche 54 mm über dem Zementestrich. 
25 mm – für die Verwendung auf Balkonen und Terrassen, die einen Zementestrich haben. Das System mit diesem Grundbalken 
sieht Öffnungen im Beton mit einer Tiefe von bis zu 35 mm vor. In dieser Lösung befi ndet sich die Dielenoberfl äche 61 mm über 
dem Zementestrich. 
50 mm – ein dicker Konstruktionsgrundbalken.

Die patentierten Verbindungsstücke  mit eingebauten Distanz-Unterlagen, 
die aus qualitativ hochwertigem Kunststoff hergestellt werden, sind beständig gegen 
UV-Strahlung sowie gegen extreme Temperaturen, wie sie häufi g in unserem Klima 
vorkommen.

Seitenleisten aus Holz  
(thermoesche) mit einem Satz für ihre Befestigung.

Dübel und Holzschrauben 
– für die Befestigung von Grundbalken
und Seitenleisten vorgesehen.

TarasSystem  ist eine komplexe Lösung, die sich durch höchste Qualität der Materialien auszeichnet. 
Alle Holzelemente (Dielen, Grundbalken, Seitenleisten) werden zweimal von jeder Seite mit einem Öl, das UV-Filter hat, 
sowie mit Holzschutzmitteln bestrichen.

TarasSystem  ist einfach, schnell und leicht zu montieren. Auf die festgeschraubten Grundbalken werden 
die Verbindungsstücke befestigt. Danach werden die Terrassendielen in die Verbindungsstücke eingeklickt. Weil alle 
Holzelemente serienmäßig eingeölt sind, kann man die Terrasse sofort nach der Montage nutzen. 

Die patentierten Verbindungsstücke  besitzen viele Vorteile. Dank ihrer Verwendung, sind die Abstände zwischen 
den Terrassendielen immer gleichmäßig, wodurch der freie Wasserabfl uss von der Terrassenoberfl äche sichergestellt wird. 
Und mehr noch, die Verbindungsstücke  beugen der Berührung der Terrassendielen mit den Grundbalken vor, 
wodurch die Lebensdauer der Holzelemente verlängert wird.

Dank der Nutzung der systemhaften Verbindungsstücke  ist es möglich, beschädigte Terrassendielen schnell und 
leicht auszutauschen, sogar, wenn sie sich in der Mitte der Terrasse befi nden.

Die moderne Technologie der Holzbearbeitung, die bei der Produktion der Elemente angewendet wird, ermöglicht es, 
Terrassendielen und Grundbalken von sehr hoher Ausführungsqualität zu erhalten – alle Elemente passen ideal zusammen.

Vorteile

Systemhafte Distanz-Unterlagen  
– befestigt unter den Grundbalken – sie ermöglichen den freien 

Durchfl uss des Wassers und verbessern die Durchlüftung 
des Holzes, wodurch seine Lebensdauer verlängert wird.

Das nachfolgende Schema zeigt die Anwendung der einzelnen TarasSystem-Bestandteile:

Massivholz geölt

Fragen Sie nach 
FSC-zertifizierte Produkte


