
TERRACON® WPC Terrassendielen

Die neuen TERRACON® WPC 130 – 140 Dielen bestehen zu 70 % aus Holzfasern und zu 30 % aus umweltfreundlichem und lebens-
mittelechtem Polymer. Die verwendeten Holzfasern stammen aus Hölzern der nachhaltigen Forstwirtschaft. Durch die Material- 
zusammensetzung sind die Terrassendielen sehr formstabil und pflegeleicht. Die spezielle Oberfläche macht das TERRACON® WPC 
zu einem besonders widerstandsfähigen und langlebigen Produkt, das zudem sehr pflegeleicht ist und problemlos verarbeitet 
werden kann.

Das TERRACON® WPC 140 überzeugt durch die besondere  
Optik der Dielenoberfläche. Die farblichen Übergänge und 
Akzente machen aus jeder Diele ein Unikat und verleihen der 
Terrasse ein natürliches und modernes Design. Die Terras-
sendiele kann beidseitig verwendet werden. 

Maße:   140x21x4000 mm
   140x21x5000 mm

Mit zwei unterschiedlich gerillten Oberflächen bietet das 
TERRACON WPC 130 ein klassisches und zeitloses Design. Die 
Hohlkammerdiele ist splitterfrei und vermittelt barfuß ein  
angenehmes Laufgefühl. Das Material ist besonders strapa-
zierfähig und kann beidseitig verlegt werden.

Maße:   130x20x4000 mm
   130x20x5000 mm
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• langlebig   
• fett – und ölbeständig
• 0%-Gefälle - Verlegung möglich (WPC 140)  
• sehr widerstandsfähig
• splitterfrei und barfußfreundlich 
• formstabil
•	 pflegeleicht	 	 	 	
• Verwendung von Hölzern aus 
  nachhaltiger Forstwirtschaft
• hoher Rutschwiderstand (WPC 140: R11, WPC 130: R10)
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TERRACON® WPC 140 Terrassendielen

Die neuen TERRACON® WPC 130 – 140 Dielen bestehen zu 70 % aus Holzfasern und zu 30 % aus umweltfreundlichem und lebensmit-
telechtem Polymer. Die verwendeten Holzfasern stammen aus Hölzern der nachhaltigen Forstwirtschaft. Durch die Material- 
zusammensetzung sind die Terrassendielen sehr formstabil und pflegeleicht. Die spezielle Oberfläche macht das TERRACON® 
WPC zu einem besonders widerstandsfähigen und langlebigen Produkt, das zudem sehr pflegeleicht ist und problemlos verar-
beitet werden kann.

• langlebig   
• fett – und ölbeständig
• 0%-Gefälle – Verlegung möglich  
• sehr widerstandsfähig
• splitterfrei und barfußfreundlich 
• formstabil
• pflegeleicht    
• Verwendung von Hölzern aus 
  nachhaltiger Forstwirtschaft
• hoher Rutschwiderstand (R11)

Das TERRACON® WPC 140 überzeugt durch die besondere Optik der 
Dielenoberfläche. Die farblichen Übergänge und Akzente machen 
aus jeder Diele ein Unikat und verleihen der Terrasse ein natürliches 
und modernes Design. Die Terrassendiele kann beidseitig verwendet 
werden. 

Maße:  140x21x4000 mm
   140x21x5000 mm
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TERRACON® WPC 130 Terrassendielen

Die neuen TERRACON® WPC 130 – 140 Dielen bestehen zu 70 % aus Holzfasern und zu 30 % aus umweltfreundlichem und lebens-
mittelechtem Polymer. Die verwendeten Holzfasern stammen aus Hölzern der nachhaltigen Forstwirtschaft. Durch die Material- 
zusammensetzung sind die Terrassendielen sehr formstabil und pflegeleicht. Die spezielle Oberfläche macht das TERRACON® WPC 
zu einem besonders widerstandsfähigen und langlebigen Produkt, das zudem sehr pflegeleicht ist und problemlos verarbeitet 
werden kann.

• langlebig   
• fett – und ölbeständig
• sehr widerstandsfähig
• splitterfrei und barfußfreundlich 
• formstabil
• pflegeleicht    
• Verwendung von Hölzern aus 
  nachhaltiger Forstwirtschaft
• hoher Rutschwiderstand (R10)

Mit zwei unterschiedlich gerillten Oberflächen bietet das TERRACON 
WPC 130 ein klassisches und zeitloses Design. Die Hohlkammerdiele ist 
splitterfrei und vermittelt barfuß ein angenehmes Laufgefühl. Das 
Material ist besonders strapazierfähig und kann beidseitig verlegt 
werden.

Maße:  130x20x4000 mm
   130x20x5000 mm
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