w w w.biowert.com

Terrassendielen aus
Wiesengras – regional,
nachhaltig, weltweit einmalig
Biowert Terrassendielen werden aus einem umweltfreundlichen
Naturfaser-Verbundwerkstoff hergestellt: AgriPlast BW besteht aus
25 Prozent Recycling-Kunststoff und 75 Prozent Zellulose,
die im hessischen Odenwald aus Wiesengras gewonnen wird.
Das ressourcenschonende Herstellungsverfahren ist weltweit einmalig.
Dank des innovativen Montagesystems (Biowert Clip) sind die rutschsicheren Barfuß-Dielen von Biower t besonders leicht zu verlegen.
Biowert Terrassendielen gibt es in den Farben Natur, Braun und Schwarz.

Die Vorteile im Überblick
umweltfreundlich und ressourcenschonend
leicht zu verlegen durch einzigar tiges Montagesystem (Biower t Clip)
schräge Verlegung möglich (auf or thogonaler Unterkonstruktion)
garantier t holzfrei und PVC-frei
natürliche Optik und Haptik
Verarbeitung mit üblichen Holzwerkzeugen

Ähnlich wie Holz, aber:
haltbarer und pflegeleichter
barfußfreundlich, keine Splitter- oder Rissbildung
rutschsicher auch bei Nässe
keine chemische Vorbehandlung nötig, kein Anstrich, kein Ölen
formbeständig
kein Einsatz von Holz unbekannter Herkunft oder Tropenholz

Verlegen leicht gemacht
Klimaneutral gedruckt auf Mundoplus, Blauer Engel

Hier zeigen wir Ihnen im Überblick, wie die Verlegung abläuft. Bitte
beachten Sie unbedingt auch unsere detaillier te Verlegeanleitung!
Sie ist direkt bei uns erhältlich oder als Download unter
www.biowert.com/downloads/terrassendieleninfos

Schritt 1: Planung.
Fläche ausmessen und Materialbedarf ermitteln.

Schritt 2: Unterkonstruktion.
Sie besteht aus Auflagern und Grundprofilen.

Schritt 3: Biower t Clip.
Er verbindet die Terrassendielen mit den Grundprofilen.

Schritt 4: Terrassendielen.
Nur die erste und die letzte Diele müssen verschraubt werden.

Mit dem einzigartigen Biowert Clip geht das Verlegen der Terrassendielen
ganz besonders schnell und einfach: Verschraubt werden müssen nur
die erste und die letzte Diele, alle anderen werden mit den Biowert Clips
befestigt. Anders als bei herkömmlichen Befestigungssystemen können
die Dielen in jeder beliebigen Richtung verlegt werden.
Biowert Terrassendielen sind ein Naturprodukt. Ähnlich wie bei Holz kann deshalb eine absolut einheitliche
Farbigkeit nicht garantiert werden. Auf Grund des hohen Naturfaseranteils kann sich die Farbe unter Witterungseinfluss verändern. Mit der Zeit bildet sich eine gleichmäßige „Patina“.
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