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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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Sandkasten
Konstruktionsholzprogramm

Überdachung
Konstruktionsholzprogramm

Pflanzkübel 
Konstruktionsholzprogramm
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Natürlichkeit 
in jeder Faser

Markante Schönheit: Die Oberfläche der Terrassen-
diele (hier: Lorbeer, geschlossene Fuge) erzeugt
natürliche Farb- und Lichtspiele.

TERRASSE ERLEBEN – NeO RAUcH

Passende Produkte aus dem Konstruktions-
holzprogramm in allen Dielenfarben für Ihre
kreativen Ideen im Garten siehe Seite 58. 

NeU
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Erleben Sie mehr Impressionen 
von megawood® unter 
www.megawood.com/neorauch
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„

Neo Rauch, „Erstbesiedler“ des Kunststandortes Baumwollspinnerei, genießt den Blick
über die Dachlandschaft Leipzigs auf seiner megawood® Terrasse. „Ich lasse die Dächer
in meine Bilder wandern“, berichtet der Leipziger Maler, wenn man ihn nach der Be-
deutung dieses Ortes fragt.

Das lorbeerfarbene Terrassendeck ist stufenweise installiert, um sich den Unebenheiten des
alten Fabrikdaches anzupassen. Einst blühten hier Schnittlauch und Holunder, bis die Birken in
die unteren Etagen wuchsen und das Dachgärtchen weichen musste. Als Ausgleich wurde da-
mals eine Holzterrasse installiert. „Diese ging dann den Weg alles Irdischen, wurde morsch und
kaum noch betretbar - einfach nicht
mehr sicher. Dann habe ich mich 
hilfesuchend an megawood®

gewendet“, so Neo Rauch.

„Das Produkt als solches ist mir schon
deshalb sympathisch, weil es nicht
versucht eine vegane Knackwurst zu
sein. Sondern es ist einfach etwas, was
sich nicht näher bestimmen lässt. Es
ist etwas Eigenes. Es ist weder Holz,
noch Stein, noch Plast... man kann es
gar nicht richtig benennen. Es fasst
sich auf jeden Fall gut an.“

Besonderes 
Verhältnis zur Natur“

Neo Rauch trifft seine Entscheidungen mit Bauch
und Kopf, wobei am Ende der „Bauch zuverlässlich
die Leibesmitte markiert“. Die besondere Haptik
des Materials hat ihn überzeugt. Der megawood®

Werkstoff entwickelt durch seine spezifische 
Zusammensetzung eine angenehme, einzigartige
Oberfläche. Anders als bei beschichteten Materia-
lien wird die Vollwertigkeit des Produktes fühlbar.

Die sehr enge Bindung des Leipziger Malers an
alles „Natürliche“ zeigt sich nicht nur in seinen 
Bildern. Sein heimischer Garten und die „Werkstatt-
Terrasse“ sind die sicheren Pole, zwischen denen er
sich bewegt. Über einen schmalen Steg gelangt er
zum Nachbaratelier, in dem seine Frau ihrer Arbeit
nachgeht. Sie besuchen sich gegenseitig mit Blick
auf die alten Kaffeemühlen-Dächer der Stadt.

Die nächste Anschaffung für die Dachterrasse 
ist eine Markise – aber die gibt es noch nicht 
bei megawood®.

Terrassendielen in der

Farbe Lorbeer und in

weiteren modernen Farben

finden Sie ab sofort im

DYNUM-Sortiment.

NeU



23

Terrassendiele,
Lorbeer, geschlossene Fuge

Ausgangssituation: Nach 10 Jahren Benutzung 
musste die morsche Holzterrasse weichen.

Neo Rauch
Maler aus Leipzig
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MEGAWOOD® MACHT SCHULE – SeMiNARe FÜR PROFiS

Kleine Meister fallen nicht vom Himmel

Wann merkt man sich Dinge am besten? Genau, wenn man sie ausprobieren und sich dafür be-
geistern kann. Beides tun megawood® Partner in unserem werkseigenen Schulungszentrum. Hier
lernen sie unter fachkundiger Anleitung von erfahrenen Experten die spannende Werkstoffwelt
mit all ihren Eigenschaften kennen. Von „A“ wie Aufbauhöhe bis „Z“ wie Zammer erhalten die
Teilnehmer in mehrtägigen Schulungen alle praktischen und theoretischen Grundlagen, um
Ihnen nach bestandener Prüfung als zertifizierter megawood® Profi mit Rat und Tat bei Ihren 
Projekten zur Seite zu stehen. 

Fachkenntnis mit Garantie

„Damit auch unsere neuesten Pro-
dukte nach allen Regeln der Kunst
montiert werden können, besuchen
die Teilnehmer des Basisseminars
alle zwei Jahre ein Aufbauseminar
in unserem Schulungszentrum 
Lindenhof“, erklärt Schulungsrefe-
rent und jahrelanger Aufbauprofi
Patrick Stark. Ein echter Mehrwert
für die Handwerker, Monteure 
und Händler, denn die Verleger
erhalten dafür die erweiterte 
10-Jahresgarantie. Worauf man
sich verlassen kann.

Profi-Schulung
für Handwerker, Händler, Architekten

Neuerungen gibt es viele! Beeindruckender Ausdruck
der Vielseitigkeit des Materials und seiner statischen
Eigenschaften ist das Fächertragwerk im Seminarge-
bäude, welches die Schulungsteilnehmer buchstäblich
auf eine ganz neue Ebene hebt. Schließlich eröffnet
ein Perspektivwechsel so manchem einen neuen Blick
auf die Welt.

Digitale Werkzeuge in einer analogen Welt   

Seit kurzem werden unsere praxisnahen Kurse auch
durch ein digitales Werkzeug unterstützt. Auf modern-
sten Tablet-Computern erlernen die Teilnehmer die
Bedienung unseres Onlineplaners, legen ihre digitale
Prüfung ab und bewerten online das Seminar.

Für Patrick Stark sind das nicht bloß Worte, sondern 
ein Versprechen für die Zukunft. Schließlich sind die 
kritischsten Anwender unsere Orientierungsmarke, an
der sich neue Produkte und Ideen messen lassen müssen.

„So verbessern wir stetig die Schulungsqualität 
und berücksichtigen die Erfahrungen der täglichen
Anwender bei unseren Entwicklungen.“

Mehr Informationen finden Sie unter 
nebenstehendem QR-Code oder 
www.megawood.com/schulungen



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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sTEG
selbst in hoch beanspruchten 
Bereichen ist die megawood®

Konstruktionsbohle erste Wahl.  
sie kann sogar als stegdeck 
eingesetzt werden.

TrEPPE
die megawood® Konstruktions-
bohle überzeugt durch ihre 
Witterungsbeständigkeit und 
stabilität.

Produktsortiment – KONsTrUKTiONsHOLZPrOGrAMM

KONsTrUKTiONsHOLZ L: 360 cm
rUND |  QUADrATisCH |  
ACHTECKiG |  OVAL
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 
90 x 90 mm | 90 x 60 mm

Konstruktionsholz –
Systemelemente

PFLANZKÜBEL
100 x 100 cm
individuelle Maße 
auf Anfrage

sANDKAsTEN
individuelle Ausführung,
auf Anfrage

ZAUN
Zaunelemente aus der 
megawood® Konstruk-
tionsbohle und Beton: 
eine kombination für 
die ewigkeit.

KONsTrUKTiONsBOHLE 
40 x 112 mm / L: 360 cm
40 x 145 mm / L: 420 cm

FArBEN

FArBEN

BANK
40 x 112 mm, 
Gesamtlänge: 180 cm
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FArBENFArBEN

Konstruktionsholz
farblich passend
zu jeder diele!

NEU

Jetzt in allen Farben der
Konstruktionsbohle
erhältlich.

NEU



 

   

   
   

 

Anwendungsbeispiele des rhombusprofils 
sowie die montagehilfe finden sie unter 
nebenstehendem Qr-Code oder im internet 
unter www.megawood.com/rhombus

das megawood® Konstruktionsholz ist 
stabil, wetterfest und strapazierfähig. 
Aus den systemelementen können sand-
kästen, Hochbeete oder einhausungen für
Wertstofftonnen bis hin zu ganzen Carports*

gebaut werden. das neue rhombusprofil
ermöglicht attraktive Holzverkleidungen 
und kann sichtbar verschraubt oder unsicht-
bar mit einer Klammer befestigt werden. 

* Bitte beachten sie dabei alle baurechtlichen Vorschriften.
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NEU

FArBEN

rHOMBUsPrOFiL
20,5 x 81 mm / L: 420 cm

KLAMMEr
Edelstahl V2A und
Edelstahl V2A geschwärzt

spannweite
bis zu 80 cm
im mehrfeldsystem

NEU



Baubar ist,
was denkbar ist

Ein Kopf voller Ideen

dass man aus megawood® konstruktionsholz unglaubli-
che Projekte realisieren kann, beweisen die fast unend-
lich vielen ideen unserer kreativen Anwender in aller
Welt. Jeden tag erreichen uns neue Werke kleiner und
großer Baumeister. da staunen selbst wir und ziehen
hochachtungsvoll unseren Hut.

das megawood® konstruktionsholz beweist: man kann
auf diesem material nicht nur stehen, sondern auch
prima darauf sitzen, liegen, spielen oder im outdoor-
Homeoffice arbeiten. die vielfältigen Anwendungen
bilden ein harmonisches ensemble, denn alle objekte
basieren auf unserem einzigartigen kreislaufwerkstoff
und der natürlichen Farbpalette unseres sortiments.
entdecken sie inspirierende kreationen auf unseren
Webseiten oder bei instagram und Pinterest.

60

AnWendunGsBeisPieLe – KONsTrUKTiONsHOLZPrOGrAMM
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Beliebte Anwendungsbeispiele von A-Z
Bänke, Besteckkästen, Betten, Briefkastensockel, Carports,
dekoleitern, eierbecher, Flaschenöffner, Fräsbilder, Frühstücks-
brettchen, Garderoben, Gartenzäune, Gerätehäuser, Geschirr,
Geschirrhalter, Hochbeete, insektenbrutkästen, kisten, Licht-
steelen, möbel, Pflanzkübel, Pflanzstäbe, Pool- und teich-
abdeckungen, Poolpodeste, Pumpenhäuser, raumteiler, regale,
sandkästen, saunazubehör, schaukeln, schilder, schlüsselanhänger,
schneidbretter, speisekartenhalter, spiegelrahmen, spielplatz-
brücken, spieltürme, stühle, tischgestelle, tischplatten, treppen,
türen, untersetzer, Vogelhäuschen, Vordächer, Wasserkübel,
Wertstofftonneneinhausungen, Wippen, u.v.m.

Anwendungsbeispiele und Fotos finden  
sie unter nebenstehendem Qr-Code oder unter 
www.megawood.com/konstruktionsholz



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




