
Mobauplus

Terrassen und 
Decks aus Holz

Hand- oder 
Heimwerk

Rutschfest gepflegt

Holz ist zwar ein natürlicher Rohstoff, aber es kann
nicht überall dafür garantiert werden, dass er auch
 nachwächst. Vor allem die tropischen Harthölzer stehen
dabei immer wieder in der Diskussion. Gemäß unserer
 Mobauplus-Philosophie ist es für uns deshalb selbstver-
ständlich, Ihnen für die meisten Hölzer eine FSC-zertifi-
zierte Variante anzubieten.

Der „Forest Stewardship Council“ bescheinigt dem
Forstbetrieb eine vorbildliche Waldbewirtschaftung hin-
sichtlich der ökologischen und sozialen Verträglichkeit. 
Mit der Wahl eines FSC-zertifizierten Terrassenholzes
 unterstützen Sie also den Schutz unseres Klimas und des
natürlichen Gleichgewichtes in der Region, sowie die
 gerechte Entlohnung der Arbeiter vor Ort.

Gut zu wissen: Während tropische Hölzer aufgrund ihrer
außerordentlichen Härte noch witterungsbeständiger sind,
als die europäischen Varianten, haben heimische Hölzer
jedoch wegen der kürzeren Transportwege eine noch
 bessere Öko-Bilanz. Was auch immer Sie wählen, schon
die Verwendung von Holz für den Terrassenbau ist eine
 Klimaschutzmaßnahme, denn jeder Kubikmeter Holz bin-
det bis zu 250kg Kohlenstoff. Mengenmäßig also so viel
wie in 900 kg CO2 enthalten sind!

Übrigens sind Holzdielen auf der Terrasse gar nicht so
pflegeintensiv, wie Sie vielleicht denken. Nach einer ersten
Oberflächenbehandlung ab Werk oder vor Ort sind die Dielen
jahrelang geschützt. Manche Öle können sogar die Rutsch -
gefahr auf feuchtem Holz vermindern. Der erneute Auftrag
von Öl oder Lack dient – je nach Holzart – vornehm lich
dem Erhalt der Farbe und ist auch nicht allzu aufwendig.

Tropisch versus 
heimisch

Je nach Untergrundbeschaffenheit und äußeren Bege-
benheiten bieten wir Profis und Hobbyschreinern neben
den klassisch auf dem Unterbau zu verschraubenden
 Dielen auch Terrassenhölzer mit praktischen Nutenverbün-
den an, die das Verlegen erleichtern. Insbesondere Verle-
getechniken, bei denen die Dielen unsichtbar miteinander
verbunden sind, hinterlassen dabei einen  be sonders ele-
ganten Eindruck. Die Clipper sind aus dauerhaftem Kunst-
stoff und so verstellbar, dass sie sich der  jeweiligen
Dielenbreite flexibel anpassen.

Darüber hinaus gibt es Holzroste in diversen Hartholz-
arten und in verschiedenen Größen, um die gewünschte
Optik zu erzielen. Sie sind besonders leicht zu verarbeiten
und können, je nach Maß des einzelnen Rostes, auch auf
größeren Flächen stabil verlegt werden. Wichtig ist, dass
die Arbeit sich lohnt und man sich lange an der neuen
 Terrasse erfreuen kann. Wenden Sie sich jederzeit an un-
sere fachlich versierten Mitarbeiter, um das für Ihren Bedarf
am besten geeignete Verlegesystem zu definieren.

Terrassendielen mit Systemverbindung
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Holz – wärmstens
empfohlen
Eine Terrasse bildet eine Brücke zwischen Wohnraum
und Garten. Einen Platz mit Ausblick zum Wohlfühlen, zum
Entspannen und zum Beisammensein mit Familie und
Freunden. Da ist es nur natürlich, sich für ein Naturprodukt
wie Holz zur Ausgestaltung zu entscheiden. Denn Holz ver-
bindet Innen- und Außenbereiche optimal und hat eine
buchstäblich warme Ausstrahlung. Aufgrund seiner thermi-
schen Eigenschaften wird es im Sommer nie zu heiß und
bleibt auch im Herbst noch angenehm unter den nackten
Füßen.

Da Terrassenhölzer entweder durch ihre naturgegebene
Robustheit oder durch eine spezielle Behandlung ebenso
haltbar sind wie Bodenbeläge aus Stein, spielen die örtli-
chen Begebenheiten nur noch eine untergeordnete Rolle
– auf die Möglichkeiten einer Unterkonstruktion und die
Materialauswahl kommt es an. Und natürlich auf den per-
sönlichen Geschmack.

So gibt es zum Beispiel wunderschöne und nahezu
 unverwüstliche Harthölzer die selbst am Teichrand oder als
Bootssteg kaum verrotten und im direkten Erdkontakt ver-
baut werden können. Allerdings kommen sie zumeist aus
den Tropen wo der nachhaltige Anbau nicht immer gewähr-
leistet ist. Europäische Hölzer dagegen bieten ein lebendi-
geres Bild und geben der Terrasse einen beson deren
Charakter, bedürfen aber einer besonderen Bearbeitung
um ebenso widerstandsfähig zu sein. 

Wissenswertes: 
Holz und seine Eigenschaften

Thermisch behandelte Kiefer* und Esche

• Preisgünstiges, behandeltes 
europäisches Nadelholz

• Dunkelbraun
• Widerstandsfähig, Quell- und 

verzugsarm, reißfest
• Wenig anfällig gegen Schädlinge, 

Pilze und Schimmel

Douglasie*

• Behandeltes, kontrastreiches 
europäisches Nadelholz

• Rosa bis Goldbraun changierend
• Hohe Festigkeit und Elastizität
• Geringe Rissbildung

Lärche*

• Dekorativ gemasertes europäisches 
Nadelholz

• Gelblich oder rötlich je nach Herkunft
• Sehr haltbar
• Resistent gegen Schädlinge, Pilze 

und Schimmel

Kiefer* KDI

• Preisgünstiges, abwechslungsreiches 
europäisches Nadelholz

• In vielfältigen Ausführungen lieferbar

Naturfaser- und Polymerkombinationen

• Absolut Farb- und formstabiler 
High Tech-Belag

• In mehreren Farben (grau und braun), 
Oberflächen und Stärken erhältlich

• 100% recyclebar

*Mit FSC Siegel erhältlich

Verschaffen Sie sich hier einen ersten Überblick
über die Eigenschaften verschiedener Terrassenhölzer. 
Ihr Mobauplus Berater vor Ort wird mit Ihnen die 
notwendigen Details besprechen.

Bildmaterial: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG 

Bangkirai*

• Astarmes Hartholz aus Asien
• Hellbraun bis rötlich
• Für Erdverbau und Wasserbau geeignet
• Besonders beständig gegen Pilze und Schimmel

Massanranduba*

• Attraktives Hartholz aus Südamerika
• Rötlich
• Für Erdverbau und Wasserbau geeignet
• Besonders beständig gegen Pilze und Schimmel

Garapa*

• Astarmes Hartholz aus Südamerika
• Hell bis Mandelfarben
• Für Erdverbau und Wasserbau geeignet
• Besonders beständig gegen Pilze und Schimmel
• Verzugsarm bei technischer Trocknung

Cumaru*

• Astarmes, gemasertes Hartholz aus 
Südamerika

• Gold- bis Rotbraun
• Für Erdverbau und Wasserbau geeignet
• Besonders beständig gegen Pilze und Schimmel
• Verzugsarm bei technischer Trocknung

Mandioqueira*

• Preisgünstiges, astarmes Hartholz aus Südamerika
• Hellbraun
• Für Erdverbau und Wasserbau geeignet
• Besonders beständig gegen Pilze und Schimmel
• Verzugsarm bei technischer Trocknung

Ipe
• Außerordentlich haltbares Hartholz aus Südamerika
• Hellbraun bis Dunkeloliv
• Für Erdverbau und Wasserbau geeignet
• Besonders beständig gegen Pilze und Schimmel
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