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Einfach entscheiden. 
Einfach planen.

Wie gemacht für Ihren Außenbereich

Verwandeln Sie Ihr Reich im Grünen in einen Wohlfühlort mit langlebigen, pflege-
leichten und einzigartigen Produkten. Mithilfe des Katalogs und des Online-Planers 
finden Sie die passenden Produkte und Materialien für Ihr Vorhaben und können die 
Umsetzung schnell und einfach planen. Unser Sortiment aus  Dielen, Sichtschutz und 
Zäunen bietet verschiedene Farbtöne, holzähnliche Strukturen sowie unterschied-
lichste Formate – gestalten Sie den Außenbereich ganz nach Ihren Ansprüchen und 
persönlichem Geschmack.

Einfach online planen: planer.easydeck.de

Träume wahr werden lassen. Planen Sie die Gestaltung Ihres Außenbereichs einfach 
von zu Hause aus. Ob zum Visualisieren erster Ideen oder für die Umsetzung  
konkreter Pläne mit nur wenigen Klicks erfahren Sie, was Sie an Material  
benötigen und erhalten zusätzlich entsprechende Pläne und Bauzeichnungen. 

Wo es EasyDeck® inklusive Zubehör zu kaufen gibt, erfahren Sie unter:  
www.easydeck.de/haendler
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Das Rhombusprofil können Sie für geschmackvolle Holz-
verkleidungen im Außenbereich oder als Abschlussleisten 
Ihrer neuen Terrasse nutzen. Die massiven Profile in 
sieben Farben bestechen mit einem attraktiven Farbver-
lauf und fügen sich gekonnt in jede Umgebung ein. Die 
Befestigung kann sowohl sichtbar mit Schrauben als auch 
unsichtbar mit Edelstahl-Clip erfolgen. Je nach Bedarf 
können die Rhombusprofile im Mehrfeldsystem mit einem 
Achsmaß von max. 80 cm oder im Einfeldsystem mit max. 
60 cm montiert werden.

pflegeleichter schmale Fuge
5 mm

Farbe: 
Fokus Grau

Edelstahl Klammer

Artikelzubehör

Anleitung

Farbvielfalt

Montage des Rhombusprofils siehe:  
www.easydeck.de/downloads

Ein Profil 
mit Charme! 
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Rhombusprofil
20,5 x 81 x 4200 mm,  
in sieben Farben, Fugenabstand ab 5 mm

Das massive Rhombusprofil mit attraktivem  
Farbverlauf für stilvolle Verkleidungen

// Oberfläche: mit Farbverlauf, mattiert, einseitig mit Markstrahl
//  Einseitig verlegbar, sichtbar verschraubt  

oder unsichtbar mit Edelstahl-Clip
// Fugenabstand: ab 5 mm
// Farbbeständig
// Frei von gefährlichen Splittern 
// Massiv und durchgefärbt
// Nachhaltig
// Material: GCC - POWOLIT

mehrfarbig

max. 600 mm

max. 800 mm

Das Rhombusprofil ist in insgesamt  
sieben Farben erhältlich. 

Die ganze Farbvielfalt des Konstruktions- 
holzprogramms finden Sie auf der Seite 35. 


