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Vertrauen –
made inGermany
megawood® – ein natürlich veredelter Werkstoff 

Mit bis zu 75% enthält unser holzwerkstoff einen weltweit einzigartig hohen Anteil von Naturfasern. 
Außerdem verzichten wir auf weichmacher und PVC – das schont die Umwelt, und die Gesundheit von
Mensch und haustier. Somit sind unsere Produkte sogar für die herstellung von Spielzeugen zertifiziert.
Schon heute erfüllen megawood® Produkte, mit einer Emission von 0,007 mg/m3 Formaldehyd*, die 
neuen strengeren Prüfverfahren und unterschreiten den gesetzlichen Grenzwert von 0,06 mg/m3 deutlich. 
Somit eignet sich unser holzwerkstoff auch für Innenanwendungen.

Wachstum über Generationen

über 13 Millionen Quadratmeter Terrassendielen sowie Konstruktionsholz und Zaunelemente haben die
mehr als 160 Mitarbeiter unserer Unternehmensgruppe seit 2005 bereits hergestellt. Dafür verwenden wir
ausschließlich Rohstoffe, die den Regeln der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft (Cradle to Cradle®-Prinzip)
entsprechen. wir produzieren unsere einzigartigen Produkte ausschließlich in Deutschland.

Nach DIN EN 16516 (01/2018). Formaldehyd kommt natürlicherweise in holz vor und diffundiert in geringen Mengen auch nach außen. während unseres herstellungsverfah-
rens wird dem holz diese flüchtige organische Substanz fast vollständig entzogen, zudem werden keine formaldehydhaltigen Bindemittel in unserem werkstoff verwendet. 
In anderen Publikationen wird es auch als VoC (volatile organic compunds), die Emission als VoC-Rate ausgewiesen.

GUTE GRüNDE FüR MEGAwooD® – VERTRAUEN MADE IN GERMANy

Für die Herstellung unserer megawood®

Produkte wird kein Baum gefällt –
und das seit 2015!

*
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Frei von gefährlichen Splittern: Unsere Produkte erfüllen allerhöchste Ansprüche an 
Gesundheit und Sicherheit. Da es keine gefährlichen Splitter in unserem Material gibt, ist 
es besonders barfußtauglich. Dabei bleibt die natürliche oberflächenstruktur von holz optisch
und haptisch erhalten – und das ohne jede Kunststoffbeschichtung.

Anwenderfreundlich: megawood® Terrassendielen lassen sich einfacher verlegen als Pflaster
oder Steinplatten und haben zudem auch eine geringere oberflächentemperatur bei direkter
Sonneneinstrahlung als Stein. Zum Schutz von haut und Füßen vor UV-Strahlung und starker
hitze empfehlen wir an heißen Sommertagen dennoch stets eine Beschattung ihrer Terrasse.

Pflegeleichter: Gegenüber holzdielen weisen unsere megawood® Terrassendielen einen 
wesentlich geringeren Pflegeaufwand auf – kein Ölen, lasieren oder Streichen notwendig.

Langlebiger: Seit 2005 und über 13 Mio. m2 Terrassendielen haben wir viele holz-
terrassen überlebt. Unsere massive Bauweise garantiert – im Gegensatz zu hohlkammer-
dielen – Formstabilität und langlebigkeit, da weder wasser noch Insekten eindringen können.

Gute Gründe
liegen auf der Hand

 

RuTSCH- 
HEMMEnD

 

fREI VOn GEfäHR-
LICHEn SpLITTERn

 

MASSIV unD
DuRCHGEfäRbT

 

HOHE ObER-
fLäCHEnHäRTE

 

EInZIGARTIGE 
ObERfLäCHEn

 

SpIELZEuG- 
TAuGLICH

 

KEInE KunST-
STOffSCHICHT

KREISLAuf-
WIRTSCHAfT
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MEGAwooD® IM hÄRTETEST – OLIVER ROGGISCH

megawood®

im Härtetest...
by

Oliver Roggisch
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Erleben Sie mehr Impressionen 
von megawood® unter 
www.megawood.com/roggisch
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Oliver Roggisch, Team-Manager der deutschen Handballnationalmannschaft 
und sportlicher Leiter der Rhein-Neckar Löwen, ist überzeugt: 
„megawood® ist unverwüstlich – ein geiler Werkstoff“. 

Mit sportlichen Herausforderungen kennt sich Roggisch gut aus, in seiner 16-jährigen Profisport-
karriere gab es einige Härtetests. Grund genug für uns, den Zweimetermann für unsere Reihe
„megawood® im Härtetest by Oliver Roggisch“ zu gewinnen und mit ihm unsere Produkte auf
Herz und Nieren zu prüfen. Im heimischen Garten des ehemaligen Profihandballers ist nicht nur
die DYNUM Terrassendiele verbaut, auch
unser LIMES Zaunsystem, Pflanzkübel,
Dachkonstruktionen und Spielele-
mente – alles aus einem Werkstoff. 

Erklärt Roggisch mit dem Daumen
nach oben. 

megawood® – Koi getestet

„2016 hab ich die DYNUM Terrassen-
diele im Farbton Nigella im megawood®

Magazin gesehen“, so Roggisch. Seither
liegt die Diele als Abdeckung auf dem
Bürstenfilter des begeisterten Koi-Fans –
der ultimative Härtetest! „Die Dielen
haben einen Abstand von 20 cm zum
Wasser, das Wasser ist nie kälter als 16
Grad. Das heißt, wir haben das ganze
Jahr über Feuchtigkeit von unten, von
oben haut die Sonne drauf, im Sommer
teilweise bis zu 40 Grad. Diese Tempe-
raturunterschiede und Feuchtigkeit von
unten, das macht kein Hartholzbrett
mit.“ 

megawood®

im Härtetest

megawood® schlägt Bangkirai

Oliver Roggisch suchte lange nach einer nachhal-
tigen Lösung für seine Filterabdeckung. „Ich hab
vorher alles probiert was es auf dem Markt gibt –
Bangkirai ist so das Bekannteste. Nach einem
halben Jahr war es schon leicht gewölbt und sah
nicht mehr wirklich gut aus.“ Mit der megawood®

Terrassendiele DYNUM ist das anders:

Selbst ein halbes Jahr direkt im Wasser konnte der 
DYNUM und den edlen Fischen nichts anhaben. 

Oli´s Testfazit: „Wenn man einen Koi-Teich hat,
Schwimmteich, irgendwas mit Wasser in der
Nähe, dann ist die Diele genau das, was man
braucht. Auch wenn Kinder in der Nähe sind. 
Frei von Weichmachern, frei von gefährlichen
Splittern, spielzeugtauglich – also für Kinder, 
Koi-Teich, Schwimmteich genau das Richtige!“

„Mit allem was megawood® baut, 
bin ich top zufrieden und es sieht 
einfach gut aus.“

„Da verzieht sich gar nichts, die liegen wie ‘ne 
Eins, von der Qualität her top. Optisch schön.“
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DYNUM Terrassendiele, 
Nigella, Filterabdeckung



„Das kann ich mit gutem Gewissen verbauen.“

Patrick Stark, megawerker und Angestellter der Firma NOVO-TECH, ist bestens vertraut mit dem 
megawood® Material. Terrassen, Zäune und Sonderanwendungen – die megawood® Produkte werden
durch seine megawerker-Hände bearbeitet und dem Praxistest unterzogen. „Früher habe ich mit Holz
gearbeitet, hatte ständig Splitter in den Händen. megawood® ist genauso gut zu verarbeiten wie Holz –
aber robuster, frei von gefährlichen Splittern und vor allem langlebig.“
Ob Party oder Ruhezone: „Besonders
schnell lässt sich die eigene Terrasse
genießen, wenn der Unterbau ver-
nünftig ist“, sagt Patrick Stark. Damit
meint er das durchdachte bausystem
FiX STeP. „Die Dielen sind bequem zu
verlegen: einfach Höhe einstellen,
Balken einklicken und Dielen mit dem
zammer unsichtbar verrasten.“ So hat
der erfahrene megawerker für den
Sportclub SC DHfK e.V. Leipzig inner-
halb von 48 Stunden eine 60 m2

Dachterrasse mit unserer SIGNUM
Tonka gebaut – rekordverdächtig.

Innen und außen aus megawood® –
absolut homogen

„Die Systemkomponenten machen
den Aufbau der megawood® Produkte
so unkompliziert. Alles ist aufeinan-
der abgestimmt und aus einer Hand.“ 

megawerker 
mit Fachkompetenz

Das erlebt Patrick Stark nicht nur beim Terrassensystem,
auch das liMeS zaunsystem ist mit dem innovativen 
Riegelverbinder schnell zusammen zu klicken – alles pas-
send für die verschiedenen Pfosten und Riegelvarianten. 
„Mit dem Konstruktionsholzprogramm wird das Sortiment
komplett. Mit den Bohlen können auch stark belastete
Konstruktionen wie Treppen, Stege oder Dächer nach 
den individuellen Kundenbedürfnissen gebaut werden.“

Die Erfahrungen im richtigen Umgang mit den megawood®

Produkten geben die NOVO-TECH Mitarbeiter gerne 
weiter. „In unserem Schulungszentrum, dem 
lindenhof, führen wir regelmäßig Lehrgänge für
Handwerker, Händler und Montagebetriebe
durch. So bleiben unsere zertifizierten
megawood® Partner stets auf dem neuesten
Stand der Technik.“ so Stark. Mit dem 
megawerker-brief wird das Angebot
noch ergänzt, wichtige Mitteilungen,
Materialneuerungen und Montage-
hinweise werden den megawerkern
zeitnah per Newsletter zugestellt.

Gemeinsam mit dem VHI (Verband der
Holzindustrie) engagieren wir uns für
nachhaltiges Bauen mit Holzpolymer-
werkstoffen beim Institut Bauen
und Umwelt.
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megawerker 
Patrick Stark

„Es macht Spaß, ein gut durch-
dachtes System zu verbauen.“
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Mehr Aufbautipps finden Sie unter 
nebenstehendem QR-Code oder 
www.megawood.com/handwerk



MEGAWOOD® INTERAKTIV – Die MegAPlANeR APP

FReiFORMPlANUNg
Einfaches und schnelles 
Konfigurieren einer Terrasse

AUgMeNTeD ReAliTY (AR)
Mit der megaplaner App die geplante
Terrasse im eigenen Garten darstellen

erleben Sie ihr Projekt schon vor 
der Realisierung digital live vor ihrem 
Haus oder in ihrem garten.

36
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3D-Planung
mit Tablet & PC

Den Terrassenplaner und den Downloadlink 
zur megawood® 3D-App finden Sie unter 
diesem QR-Code oder unter:
www.megawood.com/megaplaner

megaplaner3d im internet
Wer statt mit Bleistift und Papier lieber am Computer plant, der sollte sich im Internet
unseren megaplaner ansehen. Digital ist eben doch besser – und vor allem einfacher!
Der Planer beherrscht exakt alle megawood® Aufbauregeln und generiert eine millime-
tergenaue Bauzeichnung und 3D-Ansicht. Jedes Ihrer Projekte erhält eine individuelle 
Planungsnummer, mit der Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort ein maßgenaues Angebot
erhalten. Den finden Sie auch ganz komfortabel, denn wir haben unserem megaplaner
eine ziemlich schlaue Händlersuche spendiert – natürlich gleich mit Kontaktmöglichkeit.

virtuell in die Realität 
Mit der einzigartigen megawood® App für iOS und Android bauen Sie Ihr fertig geplantes
megawood® Projekt virtuell direkt vor Ihr Haus und/oder in Ihren Garten. Einfach das
Markerbild von der Magazinrückseite an der Hauswand oder im Gelände platzieren und
mit der Kamera ins Visier nehmen. Genau an der Stelle des Markers erscheint nun Ihre
zukünftige Terrasse oder Ihr Zaunsystem im Livebild Ihres Tablets oder Smartphones. 
Alle Details der Konstruktion lassen sich aus nächster Nähe und aus allen Richtungen 
betrachten. Wir haben zwar noch keinen Knopf erfunden, der virtuelle Terrassen und
Zäune sofort in Ihrem Garten entstehen lässt, aber wir arbeiten daran. Solange freut sich
Ihr Fachhändler auf Ihre Anfrage. Vergessen Sie nicht Ihre Planungsnummer!

Dielenerkennung per App
Hightech für die Umwelt: Die selbstlernende ScannerApp
wurde in Kooperation mit der Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg entwickelt und erkennt die Kontur Ihrer Terrassen-
diele. Stammt diese aus unserem Sortiment, können wir den
wertvollen Rohstoff zu 100% in unseren stofflichen Kreislauf
zurückführen. So geht Nachhaltigkeit.



PRODUKTINFO – FARbvielFAlT UND FARbReiFUNg

NATURBRAUN SCHIEFERGRAUNUSSBRAUN

SEL GRIS

BASALTGRAU LAVABRAUN

Natürliche Farbvielfalt:

LORBEER 

VARIA BRAUN

MUSKAT TONKA

CARDAMOM NIGELLAVARIA GRAU   
VARIA SCHOKO-
SCHWARZ

INGWER

Farbvielfalt
Das vielfältige Farbprogramm der megawood® Terrassendiele orientiert sich 
an natürlichen Farbtönen und fügt sich so harmonisch in die individuellen
Gegebenheiten Ihres Gartens ein. Freuen Sie sich über eine mit der Zeit
immer charakteristischer werdende Terrasse. Die megawood® Terrassendiele 
besteht aus bis zu 75 Prozent Naturfasern. Das Produkt wird sich in seiner
Farbwirkung noch verändern und je nach Sonneneinstrahlung in einigen 
Monaten seine endgültige, natürliche und dauerhafte Farbgebung erhalten. 
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Die komplette Übersicht der Farbreifung zum Gesamtsortiment
finden Sie unter nebenstehenden QR-Code oder unter
www.megawood.com/farbreifung

A NACH DER VERLEGUNG b NACH 1-2 MONATEN c NACH 6-8 MONATEN

NATURBRAUN

clASSic
PReMiUM

MUSKAT

SigNUM

CARDAMOM

DYNUM

NUSSBRAUN

clASSic
PReMiUM

TONKA

SigNUM

NIGELLA

DYNUM

BASALTGRAU

clASSic
PReMiUM

VARIA BRAUN

clASSic vARiA

SEL GRIS

DelTA
DYNUM

LAVABRAUN

clASSic
PReMiUM PlUS

VARIA GRAU

clASSic vARiA
DelTA

INGWER

DelTA
DYNUM

SCHIEFERGRAU

clASSic
PReMiUM PlUS

VARIA SCHOKOSCHWARZ

clASSic vARiA
DelTA

LORBEER

DelTA
DYNUM

…und Farbreifung

A b c

A b c

A b c

A b c

A b c

A b c

A b c

A b c

A b c

A b c

A b c

A b c

A b c

A b c

A b c



Produktsortiment – DyNUM TErrAssENDiELE

DyNUM TErrAssENDiELE
Maße: 21 × 242 mm, 25 × 293 mm
Oberfläche: einseitig strukturiert, oszillierend gebürstet und poliert, 5 mm Fuge
Besonderheit: Polierung für den erstschutz, strapazierfähig, robust
Brandschutzklasse: Cfl-s1 nach din en 13501-1:2010 („schwer entflammbar“)
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CARDAMOM* NIGELLA* INGWER LORBEER SEL GRIS

kreativ im Garten: Vielfältige ideen für
Produkte aus dem Konstruktionsholzprogramm
in allen dielenfarben finden sie auf seite 58. 

TiPP

DYNUM 
unverwüstlich schön
dynamisch verwehte dünen der sahara haben uns zu einer diele mit unver-
wechselbarer Optik inspiriert. Lassen sie sich von der DyNUM Terrassendiele
auf ihrer terrasse begeistern und erleben sie bei unterschiedlichem Lichteinfall
die faszinierende Ausstrahlung. Für ihren schönsten Platz im Garten und für
Projekte in Hotels, in Biergärten oder in kindergärten ist dynum die richtige Wahl.
der homogene, durchgefärbte Holzwerkstoff ohne zusätzliche kunststoffschicht
hält höchsten Beanspruchungen stand und ist besonders strapazierfähig.

nach strenger Prüfung erhielt unsere dynum terrassendiele
25 x 293 mm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung*

für eine sehr große spannweite mit einem Achsabstand
von 65 cm.

ExTrAsTArK25 x 293 mm

NEU NEU NEU



Anwendungsbeispiele finden sie unter 
nebenstehendem Qr-Code 
oder www.megawood.com/dynum

DyNUM Terrassendiele,
21 x 242 mm
Cardamom, offene Fuge 
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ein passendes Hausanschlussprofil
für unsere dynum terrassendiele
25 × 293 mm ist ab sofort erhältlich. 

NEU

PFLEGELEICHTER

 

SCHMALE 
FUGE

 
5 MM

SCHWER 
ENTFLAMMBAR

 
Cfl-s1

RUTSCH- 
HEMMEND

 

R10-C

BREITEN

L XL  XXL

abZ

65
 cm



Terrassensystem

21 x 145 mm
L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)
L: 420/480/600 cm

Fuge: 8 mm mit nutleiste

21 x 195 mm
L: 420/480/600 cm

Fuge: 5 mm mit Fugenprofil P5

21 x 145 mm
L: 420/480/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)
L: 420/480/600 cm

Fuge: 8 mm mit nutleiste

21 x 145 mm
L: 360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)
L: 360/420/480/540/600 cm

Fuge: 5 mm

21 x 242 mm
L: 420/480/600 cm

25 x 293 mm
L: 420/480/600 cm

Fuge: 5 mm

21 x 145 mm
L: 420/480/600 cm

Fuge: 5 mm

nAturBrAun

nussBrAun

BAsALtGrAu

LAVABrAun

sCHieFerGrAu

VAriA sCHokosCHWArZ

VAriA BrAun

VAriA GrAu

nAturBrAun

nussBrAun

BAsALtGrAu

LAVABrAun PLus

sCHieFerGrAu PLus

muskAt

tonkA

niGeLLA

CArdAmom

seL Gris

inGWer

LorBeer

VAriA sCHokosCHWArZ

VAriA GrAu

seL Gris

inGWer

LorBeer

nAturBrAun

nussBrAun

seL Gris

VAriA sCHokosCHWArZ

VAriA GrAu

VAriA sCHokosCHWArZ

VAriA BrAun

VAriA GrAu

nAturBrAun

nussBrAun

seL Gris

VAriA sCHokosCHWArZ

VAriA GrAu

muskAt

tonkA

seL Gris

inGWer

LorBeer

VAriA sCHokosCHWArZ

VAriA GrAu

seL Gris

inGWer

LorBeer

VAriA sCHokosCHWArZ

VAriA GrAu

TErrAssENDiELEN Maße Farben
rhombusprofil
20,5 x 81 mm | L: 420 cm

CLAssiC

CLAssiC VAriA

siGNUM

DyNUM

tipps und Pflegehinweise finden sie im 
terrassenpass oder im internet unter
www.megawood.com/terrassenpass

PrEMiUM/PLUs

DELTA

LÜFTUNGsGiTTEr

edelstahl V2A 

gebürstet

105 x 21 mm

L: 200 cm

verbessert die Hinterlüftung 

und schützt den unterbau vor

Feuchtigkeit

6464



nAturBrAun sCHieFerGrAunussBrAun

muskAt

BAsALtGrAu

tonkA

LAVABrAun

Alle einzelartikel aus unserem sortiment 
finden sie im Bauplan oder unter
www.megawood.com/sortiment

CArdAmom niGeLLA LorBeer

seL Gris inGWer VAriA BrAun VAriA GrAu VAriA sCHokosCHWArZ

edelstahl

Aluminium

kunststoff

10 Lumen pro spot

28 Lumen pro spot

zwei Abdeckvarianten für waage-

rechten und senkrechten einbau

729 Lumen pro Linear-Leuchte

972 Lumen pro Linear-Leuchte

1.215 Lumen pro Linear-Leuchte

(entspricht 200 Lumen je lfdm)

KONsTrUKTiONsBALKEN
40 x 60  mm | L: 360 cm

GUMMiPAD
60 x 100  mm
stärke: 3/10 /20 mm

EiNTEiLiGE rAsTKLAMMEr
montageerleichterung mit dem 
Werkzeug „ZAMMEr“

megalite Maße + techn. Angaben Material Besonderheiten

      
    

BETON-
rANDsTEiN

Hinweis: die Leuchten enthalten eingebaute Led-Lampen der energieeffizienzklassen A++ bis A. 
die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.

UNTErKONsTrUKTiON

Ø 34 mm 0,25 W; 24 V dC iP67

Ø 60 mm 0,5 W; 24 V dC iP67

H: 21 mm; B: 62 mm

24 V dC iP65

L: 360 cm; 27 W

L: 480 cm; 36 W

L: 600 cm; 45 W

KONsTrUKTiONsBALKEN
80 x 60  mm | L: 400 cm

KONsTrUKTiONsBALKEN
40 x 60  mm | L: 360 cm

VAriO Fix i  (40-143)
295 x 148 mm

VAriO Fix i i  (44-242)
295 x 148 mm
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PFLANZKÜBEL
100 x 100 cm
individuelle Maße 
auf Anfrage

sANDKAsTEN
individuelle Ausführung,
auf Anfrage

BANK
40 x 112 mm, 
Gesamtlänge: 180 cm

FArBEN

FArBEN



www.megawood.com

Marker
iHr FACHHäNDLErMEGAWOOD® iNTErAKTiV ErLEBEN

mit der megaplaner App für ios und Android bauen sie virtuell eine 
megawood® terrasse vor ihr Haus. Geben sie dazu einfach die maße 
ihrer Wunschterrasse ein und erhalten sie ihren individuellen Bauplan! 
Betrachten sie ihre neue megawood® Terrasse aus allen richtungen:
von der unterkonstruktion bis zur terrassendiele. einfach diese markerseite
an der stelle positionieren, an der ihre terrasse gebaut werden soll, mit
smartphone oder tablet den marker scannen und ihre neue terrasse 
live und in 3d erleben. den marker zum Ausdrucken finden sie auch unter
www.megawood.com/marker




