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Technische Informationen zu Terrassenhölzern
Planung eines Terrassensystems
Bei der Planung einer Holzterrasse sind einige grundsätzliche Regeln zu
beachten, damit die Vorteile des natürlichen Werkstoffes lange erhalten
bleiben und seine einzigartige Charakteristik voll zur Geltung kommt.
Bei Terrassenhölzern ist darauf zu achten, dass die Holzfeuchtigkeit den
örtlichen Gegebenheiten und dem Klima angepasst ist. Zu feuchtes, aber
auch zu trockenes Holz kann zu späteren baulichen Schäden führen.
Achten Sie bei Ihrer Bestellung auf eine ausreichende Reserve an Material. Alle Längenangaben sind Rohlängen und müssen vor der Montage
zurückgeschnitten werden. Allgemein bekannte handwerkliche Regeln,
örtliche Gegebenheiten und Vorschriften sind zu beachten.
Montage von Terrassen
Die schnelle und einfache Montage ist eine praktische Eigenschaft von
Holzprodukten, v.a. für Terrassen aus Holz. Damit man lange Freude an
einer Terrasse hat, muss für einen festen Untergrund, eine ausreichende
Belüftung und für guten Wasserablauf gesorgt werden.

Haltbarkeit. Wenn man den warmen Ton des frischen Holzes erhalten
möchte, kann man die Hölzer mit unseren Pﬂegeölen behandeln. Diese
Produkte sind speziell auf die verschiedenen Holzarten abgestimmt, verzögern das Vergrauen und schützen das Holz vor Witterungseinﬂüssen.
Farbspiel im Holz und Insektenlöcher
Eine weitere optische und schöne natürliche Eigenschaft von Holz ist das
unterschiedliche Farbspiel der Terrassendielen. Dies verleiht dem Produkt
ein lebendiges Aussehen und unterstreicht den natürlichen Charakter von
Holz. Vereinzelt können bei Exoten kleine Löcher («Pinholes») auftreten.
Hierbei handelt es sich um Insektenlöcher eines Frischholzschädlings, die
ausschliesslich am lebenden Baum auftreten. Schon vor der weiteren
Verarbeitung zu Terrassenhölzern stirbt der Schädling ab und es besteht
keine Gefahr für umliegende Bauten.

Holzauswahl
Jede Holzart hat individuelle Eigenschaften und sollte nach der Verwendung, der Beanspruchung sowie der Optik und der Nutzung ausgewählt
werden. Eine erste Entscheidung erfolgt nach Holzfarbe, Stabilität und
Preis. Neben einheimischen Hölzern wie Douglasie, Zirbe/Arve und
Lärche, Exoten wie Ipé, Sipo und Accoya oder thermisch behandelte
Hölzer stehen sogenannte WPC-Produkte (Wood-Plastic-Composites,
Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe) zur Auswahl. Oberﬂächenrisse und
Endrisse sind bei allen Holzarten zu tolerieren.
Haltbarkeit des Holzes
Die verschiedenen Holzarten für den Garten unterscheiden sich neben ihren optischen Merkmalen auch in der Haltbarkeit. Heimische
Hölzer wie Douglasie, Zirbe/Arve oder Lärche werden durch konstruktiven Holzschutz in ihrer Haltbarkeit verbessert. Bei der Thermo-Esche, Thermo-Kiefer und Thermo-Pappel wird die Haltbarkeit
durch eine Spezialbehandlung erhöht. Direkter Erdkontakt sollte bei
diesen Holzarten vermieden werden.
Massdifferenzen/Quellen und Schwinden
Durch die natürliche Eigenschaft von Holz kann es unter den klimatischen Einﬂüssen der Jahreszeiten zu Massveränderungen der Holzproﬁle in Stärke und Breite kommen. Je nach Holzfeuchte können Bauteile
unterschiedlich stark «arbeiten», und es kann zu Veränderungen in den
Abmessungen (bis zu 10 %) kommen. Dieses Quellen und Schwinden des
Holzes muss man bei der Planung einer Terrasse berücksichtigen.
Natürliche Vergrauung
Die natürliche Färbung des Holzes verändert sich mit der Zeit durch Bewitterung und die UV-Strahlung der Sonne. Aus den ursprünglichen intensiven Naturfarbtönen werden mehr oder weniger intensive Grautöne.
Einige Hölzer bekommen eine schöne silbergraue Patina. Diese natürliche
Vergrauung bei einer Holzterrasse hat keinen Einﬂuss auf die Nutz- oder

Umwelt/Nachhaltigkeit
Umweltschutz ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir legen Wert auf
Produkte, die aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammen und deren
Herkunftsquellen wir kennen. Darum sind wir bestrebt, Ihnen, wenn
immer möglich, FSC- oder PEFC-zertiﬁziertes Holz anzubieten.
FSC
(Forest Stewardship Council): Gemeinnützige
Mitglieder-Organisation, die sich weltweit für
eine umweltgerechte, sozial verträgliche und
wirtschaftlich tragbare Waldwirtschaft einsetzt.
PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest
Certiﬁcation Schemes): Ein Programm für die
Anerkennung von Waldzertiﬁzierungssystemen, dessen Ziel die weltweite Verbesserung
der Waldnutzung und Waldpﬂege ist.

