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Pinadur® – die neue Marke für Premiumqualität aus nordskandinavischer 

Kiefer. Jede einzelne terrassendiele wird nach strengen Sortierkriterien und  

ästhetischen Merkmalen ausgewählt und mit dem Pinadur® etikett versehen.

Alle Pinadur® terrassendielen stammen ausschließlich aus einer umwelt-

freundlichen, sozialfördernden und ökonomisch tragfähigen Bewirtschaftung 

 von Wäldern. Durch den Kauf FSc®-zertiizierter Produkte tragen Sie zu  

einem verantwortlichen umgang mit den ökologischen Waldressourcen bei.

eine Spezialbehandlung sorgt für einen effektiven wasserabweisenden  

tiefenschutz. Dadurch wird die Wasseraufnahme reduziert, die terrasse 

trocknet nach Regenschauern schneller ab und es entstehen weniger Risse.  

Die Pinadur® terrassendielen werden in einem warmen Braunfarbton  

ausgeliefert – ähnlich dem einiger tropenholzarten. Wie bei allen Holzarten 

ist die änderung des Farbtones durch Sonneneinstrahlung ein natürlicher 

Vorgang. um den Farbton lange zu erhalten oder wieder aufzufrischen, 

steht das Plegeprodukt WOLWAX® ReFReSH MeRANtI zur Verfügung. 

Holzqualität und tiefenschutz gewährleisten eine lange lebensdauer der 

terrasse. Der einbau sollte fachgerecht nach den Hinweisen der einbauan-

leitung erfolgen. Schnittstellen sind nach dem einbau gemäß der Gewährleis-

tungserklärung mit WolMANIt® c&t BRoWN nachzubehandeln.

Abmessung in cm 2,7 x 14,5 x 300 2,7 x 14,5 x 450

Art.-Nr. 3827145300 3827145450

Ve 84 84

€ / St. 18,95 28,50

premium-terrassendielen

Art.-Nr. 0000900075

Ve 6

€ / St. 19,95

Art.-Nr. 0000900025

Ve 4

€ / St. 69,00

Wolmanit® c&t broWn 
schnittstellenschutz
Zur Nachbehandlung der Schnittstellen,  

0,75-kg-Gebinde.

WolWax® refresh meranti
Plegesystem für Premium-Terrassendielen, 

2,5-kg-Gebinde.

„Französisches Proil“

Einseitig glatt gehobelt, einseitig „französisches Proil“, aus nordskandinavischer Kiefer,  
kesseldruckimprägniert braun, mit Wachszusatz.

Abmessung in cm 4,5 x 7,0 x 300

Art.-Nr. 9027457030

Ve 105

€ / St. 10,85

unterkonstruktion für premium-terrassendielen

Qualität durch 
spezialsortierung 

15 jahre  
geWährleistung

fsc®-zertifiziert

attraktive 
farbgebung

WasserabWeisender
tiefenschutz 

premium-terrassendielen NEU  

Allseitig glatt gehobelt, mitteleuropäische Kiefer, kesseldruckimprägniert braun, mit Wachszusatz.

Holz ist ein Naturmaterial. Witterungsbedingtes 

Arbeiten, Rissbildung sowie die natürliche  

Vergrauung sind keine Qualitätsbeeinträchtigung. 

® – eingetragenes Warenzeichen  
der Dr. Wolman GmbH

Diese Information sowie unsere anwendungs-
technische Beratung in Wort, Schrift und durch 
Versuche entsprechen dem heutigen Stand 
unserer Kenntnisse und gelten nur in Verbindung 
mit dem Disclaimer für Werbeunterlagen auf 
unserer Homepage www.wolman.de.
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