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Die bessere Terrassendiele – wie für die Ewigkeit gemacht
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Damit Terrassen langlebig und dauerhaft schön bleiben, sollten die Dielen witterungsbeständig und robust sein. Mit
Dreamdeck Prestige präsentiert Brügmann TraumGarten jetzt eine Terrassendiele aus einem neuartigen Verbundwerkstoff,
die nicht nur mit elegantem Design überrascht, sondern auch qualitativ wie für die Ewigkeit gemacht ist.

Damit Terrassen langlebig und dauerhaft schön bleiben,
sollten die Dielen witterungsbeständig und robust sein.
Mit Dreamdeck Prestige präsentiert Brügmann
TraumGarten jetzt eine Terrassendiele aus einem
neuartigen Verbundwerkstoff, die nicht nur mit elegantem
Design überrascht, sondern auch qualitativ wie für die
Ewigkeit gemacht ist. Bild: tdx/Brügmann TraumGarten

(tdx) Im Sommer wird die Terrasse zum Lieblingsort: Hier
wird gemütlich gefrühstückt, in der Sonne entspannt und
mit Freunden gegrillt. Damit der Komfort viele Jahre
genossen werden kann, kommt es bei Terrassendielen auf
das richtige Material an. Sogenannte
Verbundwerkstoff-Dielen bestehen im Wesentlichen aus
einem umweltfreundlichen Holz-Kunststoff-Gemisch, das
die besten Eigenschaften beider Werkstoffe vereint.
Brügmann TraumGarten setzt bei den neuen Dreamdeck
Prestige Dielen jetzt auf eine optimierte Rezeptur mit rund
50 Prozent polymergebundenen Naturmaterialien,
Farbstoffen und Additiven. Hinzu kommt ein dreiseitig
aufgetragener ASA-Spezialwerkstoff, der insbesondere
auf der Oberfläche einige Vorteile gegenüber bisherigen
Composit-Dielen hat.
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Massive Terrassendielen wie für die Ewigkeit gemacht

Auf der Sichtseite hat Dreamdeck Prestige individuelle
Relief-Holzmaserungen, die man nicht nur sehen, sondern auch spüren kann. Dabei sind sie frei von
Astlöchern und anderen holztypischen Fehlern. Der spezielle ASA-Oberfläche wirkt wie ein Schutzmantel,
der die Oberfläche deutlich widerstandsfähiger gegen Kratzer und mechanische Beanspruchungen macht.
Die Dielen bleichen im UV-Licht der Sonne auch dauerhaft kaum noch aus und nehmen zudem praktisch
keinen Schmutz und Wasser auf, was die Pflege nochmals erleichtert. Selbst grobe Verunreinigungen lassen
sich einfach mit warmem Wasser oder einem sanften Reiniger auf Essigbasis entfernen. Sie müssen
übrigens weder gestrichen noch geölt werden.
Edles Design und einfache Verlegung
Die Dreamdeck Prestige Dielen sind in dunklerem Terra-Braun und Basalt-Grau sowie hellem Kalk-Grau
erhältlich. Dank einer Profilbreite von 195 mm entwickeln sie eine elegante Flächenwirkung. Dielenlängen
von drei, vier oder fünf Metern ermöglichen die Gestaltung großer Terrassen in einheitlicher Optik, die dank
seitlicher Nuten mit speziellen Terrassenclips unsichtbar befestigt werden können. Mit passgenauen
Montageelementen gelingt auch Heimwerkern ein fehlerfreier solider Aufbau. Für die Unterkonstruktion hat
Brügmann TraumGarten sogar ein eigenes Rahmensystem entwickelt. Dank spezieller Eckverbindungen
können exakt angepasste Rahmenkonstruktionen vormontiert werden. Die Aluminiumelemente dieses
Montagerahmens sind verwindungsstabil. Ein cleveres Detail: Eine mattschwarze Beschichtung des
Rahmens verhindert bei Sonneneinstrahlung unangenehme Lichtblitze.
Unter www.traumgarten.de gibt es weitere Informationen zu Material, Aufbau und Bauplanung. Auch eine
Vielzahl an Impressionen machen Lust auf die Gestaltung der neuen Terrasse.
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