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Ihr Partner für
exklusive Terrassen, 
Poolabdeck ungen und 
Sichtschutz
Es gibt unzählige Arten die eigene Terrasse, den Pool oder 
Gartenwege zu gestalten. Daher ist die persönliche Betreuung, 
Planung und Gestaltung ein wesentlicher Bestandteil unserer 
Firmenphilosophie.

Jahrelange Berufserfahrung und die sehr genaue Auswahl 
an Partnern im Bereich Terrassenplanung und -gestaltung,  
ermöglicht es uns mit Fachwissen und Professionalität jeden 
Kunden individuell zu beraten und optimal zu betreuen.

Siegfried  Killinger
 Ihr Terrassen-Experte
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„BPC hat eine 
harte, splitterfreie 
Oberfläche und ist 
somit optimal als 

Barfußdiele.“

Terrassensysteme
von Morgen –
BPC Bambus-Deck
Durch die Kombination von Bambus und Polymerkunststoff 
bieten unsere Bambus Plastic Composite Dielen, kurz gesagt BPC 
eine Alternative zu Holz, Steinzeug und Fliesen. Wie bei anderen 
WPC werden auch hier mittels des sogenannten Extrusions-Ver-
fahrens  die beiden Komponenten miteinander verbunden und 
millimetergenau in die gewünschte Form gepresst.

So entsteht eine homogene und sehr glatte Oberfläche, die das 
Barfußgehen zum richtigen Vergnügen macht. Damit bei einer 
nassen Terrasse, beispielsweise nach Regen oder bei Poolum-
randungen, die Gefahr auszurutschen kleinstmöglich gehalten 
wird, werden unsere Terrassendielen einseitig gebürstet und 
erhalten so dauerhaft ihre Rutschfestigkeit.
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CoEx Protect
 
Unsere CoEx Protect sind eine neue Generation inno-
vativer, rutschsicherer und pflegeleichter Beläge für 
den Außenbereich. Sie bestehen aus einem robusten 
WPC Kern welcher von einer extrem strapazierfähigen, 
unverwüstlichen Kunststoffschicht ummantelt ist. Diese 
allseitige Ummantelung schützt die Dielen noch besser 
vor hartnäckigen Verschmutzungen wie Schimmel, Fett 
oder sonstigen Flecken.

Erhältlich ist unsere Premium-Diele in 4 Farben mit 
unterschiedlicher Holzmaserung. Sie überzeugt durch ihre 
einzigartige Holzoptik und ihrer hervorragenden 
Produkteigenschaft – zeitraubende und teure Pflege-
arbeiten gehören der Vergangenheit an!
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Echtholzterrassen –
das besondere Flair
Das Naturprodukt Holz ist seit Jahrhunderten unverzichtba-
rer Rohstoff im Garten. Holz riecht gut, fühlt sich gut an 
und ist immer ein optischer Blickfang.

Für die Anwendung bei Terrassen, Poolumrandungen oder 
als Sichtschutz finden erstklassige Edelhölzer aus nachhal-
tiger und zertifizierter Forstwirtschaft Verwendung. 
Thermoesche, IPE, Accoya oder Kebony werden auf Grund 
der robusten Eigenschaften und der großen Farbvielfalt 
gerne in der Gartengestaltung verwendet.
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Die perfekte Poolabdeckung 
in einzigartigem Design
Wir haben die Lösung – die flache Poolabdeckung setzt 
Maßstäbe in Qualität und Design. Mit ihrer niedrigen Aufbauhöhe 
und der einzigartigen Leichtlauf-Aluminiumunterkonstruktion 
wirkt die begehbare Abdeckung für Ihren Pool elegant und 
unaufdringlich und fügt sich perfekt in jede Garten- 
landschaft ein – auch als Terrasse benutzbar!

• individuelle Maßanfertigung vor Ort

• niedrige Bauhöhe

• Leichtlauf Schienensystem

• mehr Nutzfläche

• verschließbar
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Sichtschutzsysteme
Passend zu unseren hochwertigen Terrassen bieten wir außer-
dem verschiedene Arten von Sichtschutzelementen an. Wunsch-
gemäß können unsere Sichtschutzdielen mit stabilen Aluminium- 
oder Steinkorbsäulen kombiniert  werden.

Ihre Vorteile:

• einfache Montage durch Nut- und Federsystem

• wartungsfrei - kein Streichen erforderlich

• hohe Lebensdauer durch hochwertige Werkstoffe

• windfest durch Aluminium- oder Steinkorbsäulen

• Gestaltungsfreiheit bei Breite, Höhe und Farbe
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Unterkonstruktion
100% Aluminium
Die Unterkonstruktion einer Terrasse sollte mindestens die 
Haltbarkeit des Deckbelages aufweisen. Darum verbauen 
wir bei unseren Terrassen ausschließlich Aluminium. Mit 
Alu ist eine formstabile und dauerhafte Unterkonstruktion 
gewährleistet. Es kommt auch bei größeren Abständen von 
Punktfundamenten zu keinem unangenehmen Schwingen 
der Terrasse.

Montage
Unsere Monteure sind speziell auf unsere Systeme ge-
schult und besitzen die nötige Fachkompetenz, um jedes 
Projekt fristgerecht und fachlich einwandfrei umzusetzen.
In Zusammenarbeit mit unseren erfahrenen Montagefir-
men montieren wir individuell geplante Terrassen, Balkone 
sowie Poolumrandungen im privaten und öffentlichen 
Bereich. Profitieren Sie von unserer Erfahrung!

Befestigung
Unsere Dielen werden mit Edelstahlclips
auf der Alu-Unterkonstruktion nicht sichtbar
befestigt. Die Fuge zwischen den Dielen
beträgt ca. 4mm.
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