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Sie wünschen sich eine 
Terrasse zum Entspannen 
und Genießen sowie einen 
Spielplatz für Ihre Kinder, 
der auch starken Bean-
spruchungen stand hält? 
Gleichzeitig legen Sie hohen 
Wert auf Nachhaltigkeit und 
umweltfreundliche Produkti-
onstechnologien? 

Mit LIGNODUR® terra� na 
bieten wir Ihnen ein hoch-
wertiges High-Tech-Produkt, 
in welchem die Vorteile von 
Holz mit den Vorzügen von 
Kunststo�  vereinigt sind. 

Der Holz-Verbund-Werksto�  
(WPC – wood polymer com-
posite) überzeugt über Jahre 
hinweg durch seine Formsta-
bilität und Dauerhaftigkeit 
und wird umweltschonend in 
Deutschland hergestellt. 

Für die Produktion werden 
nur heimische Weichhölzer 
verwendet. Die Lieferbetriebe 
sind PEFC – zerti� ziert und 
vertreiben Holz aus nachhal-
tiger Forstwirtschaft. Tropen-
holz ist nicht enthalten. Sie 
erhalten eine attraktive und 
umweltbewusste Alternative 
zum Tropenholz.

Neben einer robusten und 
fühlbar angenehmen Ober� ä-
che überzeugen die terra� na 
Bodensysteme durch ihre 
hohe Stabilität und Witte-
rungsbeständigkeit. Darüber 
hinaus sind sie p� egeleichter 
und langlebiger als Holz.

LIGNODUR® terra� na 
Bodensysteme sind sehr bar-
fußfreundlich, auch bei Nässe 
äußerst rutschsicher sowie 
riss- und splitterfrei. 

Diese überragenden Produkt-
eigenschaften werden durch 
unabhängige, externe Institute 
bestätigt. 

LIGNODUR® terra� na 
Bodendielen entsprechen den 
hohen Anforderungen des 
Gütesiegels „Qualitäts- und 
Prüfbestimmungen für Holz-
Polymer-Werksto� e“ der 
Qualitätsgemeinschaft Holz-
werksto� e e.V..

LIGNODUR® terra� na eignet 
sich neben der Verlegung auf 
Terrassen, Dachgärten, 
Balkonen, als Gehweg oder als 
Schwimmbad- und Teichumran-
dung auch ideal für die Gestal-
tung ö� entlicher Projekte wie 
Bistro- oder Hotelterrassen. 

LIGNODUR® terra� na 
einfach Wohlfühlen!

Ihnen und der Natur zuliebe

LIGNODUR®LIGNODUR®terra� na
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langlebig
leichte Montage

wertbeständig
kombinationsfreudig
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überzeugende Vorteile 

Montage, die begeistert

●  leichte und zeitsparende
  Montage
●  Klick & Klemmsystem
●  verdeckte Befestigungs-
  technik
●  einfach zu bearbeiten 
  wie Holz

Qualität, die überzeugt

●  p� egeleicht – einfach mit  
  Wasser zu reinigen
●  hohe Farbechtheit und  
  Abriebfestigkeit
●  sehr rutschsicher (R 12) 
  im nassen und trockenen  
  Zustand
●  riss- und splitterfrei, daher  
  barfußfreundlich
●  sehr formstabil und 
  langlebig

●  hohe Maßhaltigkeit– 
  durch den Werksto�  und  
  durch die Montagetechnik
●  witterungs- und tempe-
  raturbeständig
●  resistent gegen holz- 
  vernichtende Pilze  
  (Dauerhaftigkeitsklasse 1)
●  beständig gegen 
  Insektenbefall
●  selbstverlöschend im 
  Brandfall

Ökologische Verantwortung

●  umweltfreundlich – ohne  
  Tropenholz
●  Waldholz – aus nachhal- 
  tiger Forstwirtschaft
●  100 % recycelbarer 
  Werksto� 

Variabel und individuell

●  einsetzbar im privaten und  
  ö� entlichen Bereich für:
  Terrassen, Balkone, 
  Dachgärten, 
  Wellnessbereiche, 
  Gehwege,
  Teich- und Schwimm- 
  badumrandungen, 
  Stegbeplankungen *)
   *) bei statisch ausreichendem Untergrund

●  Individualität durch edle  
  Farben und elegante Ober- 
  � ächenstrukturen

J A H R E
G A R A N T I E10

LIGNODUR®terra� na M A D E  I N
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premium

Einfache Verlegung – 
premium Wirkung!

Mit den Boden� iesen 
LIGNODUR® terra� na 
premium gestalten Sie 
Balkone und Terrassen 
besonders schnell und 
einfach. Die Fliesen sind 
rutschfest, splitter- und 
rissfrei und daher ideal 
in Wellness- und Nassbe-
reichen einsetzbar. 

Die Verlegung kann ohne 
Gefälle problemlos auf 
einem glatten und ebe-
nen Boden mit Hilfe eines 
Steckverbindungssystems 
erfolgen.

terra� na
LIGNODUR®

Bodenfliesen premium

Farben

graphit

graubraun

rotbraun

sand

premium

4  5



w
w

w
.t

er
ra

� n
a.

de

für Balkone, Terrassen und Wege optimal für Naßbereiche LED®-Eyeleds mit Edelstahl-
gehäuse, energiesparend, 
extrem lange Lebensdauer, 
Einbautiefe nur 6,5 mm, 
höchste Schutzklasse IP 67
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premium
terra� na

LIGNODUR®

Bodenfliesen premium

Attraktive Verlegevarianten 
für kreative Bodengestaltungen 
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 Montage  

•	 geringe	Aufbauhöhe	von	30	mm
•	 kein	Gefälle	nötig
•	 schnelle	Montage	durch	einfaches 
 Steckverbindungssystem
•	 sofort	begehbar

Fliese:  728 x 364 mm
Fläche:  3x � 0,8 m2

Fliese:  364 x 364 mm
Fläche:  6x � 0,8 m2

Fliesentypen

6  7

einfaches Steckverbindungssystem geringe Aufbauhöhe



Edle Holzästhetik – 
pures Erlebnis!

Attraktive Alternativen zu 
den fein und grob geri� elten 
Ober� ächen bieten wir 
Ihnen mit der LIGNODUR® 
terra� na massiv Boden-
diele. Dieses Trendprodukt 
mit hohem Gestaltungs-
potential gibt es in den 
Designs Schi� sdeck und glatt. 

LIGNODUR® terra� na 
massiv eignet sich hervor-
ragend für große Terrassen 
und geschwungene Formen.  

Eine lebendige, edle Aus-
strahlung erzeugt die Verle-
gung des Designs Schi� sdeck 
im Verband. Ruhigere, pure 

Gestaltungsvarianten erzielen 
Sie durch die Verlegung der 
glatten Bodendiele. Die seidig 
glatten Ober� ächen werden 
Sie bei beiden Designs über-
zeugen.

Die LIGNODUR® terra� na 
Bodendielen sind leicht wie 
Holz zu bearbeiten. 

Sie können mit herkömm-
lichen Werkzeugen gesägt 
und gebohrt werden. 

LIGNODUR® terra� na – 
das pure Erlebnis.

sand graphit

graubraunrotbraun

graubraun rotbraun

Farben: Design Schi� sdeck

Farben:  Design glatt 

massivmassivmassivmassivterra� na
LIGNODUR®

Bodendielen massiv
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variable Aufbauhöhen

Standardlängen: 
Bodendiele massiv 4/4,50/5/5,50/6 m  
Unterkonstruktionspro� l  80 x 35 mm =      4/6 m                                                     
                               60 x 17 mm =      3/4 m       
Alu-Abschlussleiste   4 m
WPC-Winkelpro� l 3,5 mm 4 m

Bodendiele massiv:  
Design Schi� sdeck 146 mm + 4 mm Fuge  
Design glatt   146 mm + 4 mm Fuge 
Deckbreite 150 mm 
Höhe 21 mm
Gewicht 3,8 kg / lfm. 
 
Unterkonstruktionspro� l:
Breite x Höhe  80 x 35 mm
                                                              oder  60 x 17 mm 

Alu-Abschlussleiste: 
Breite x Höhe 25 x 52 mm
                                                                oder  25 x 38 mm
WPC-Winkelpro� l 3,5 mm
Breite x Höhe  30 x 64 mm
 

technische Daten

Design Schi� sdeck

Design glatt

Ober� ächen
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eleganceeleganceeleganceeleganceeleganceelegance
terra� na

Stilsicheres Auftreten!

Höchste Beständigkeit, per-
fekte Formstabilität � nden Sie 
auch in der Version terra� na 
elegance wieder. 
Trendige Farbgebungen mit 
lebendigem Ausdruck wer-
den durch die dunklen Rillen 
erreicht. 

Hohe Beständigkeit gegen 
Sonne, Regen, Kälte, Hitze, 
Salz- und Chlorwasser 
zeichnen die LIGNODUR® 
terra� na Bodensysteme aus.

Auch bei längerer Nässe-
einwirkung verfügen sie über 

eine hohe Rutschfestigkeit 
und eignen sich daher 
ideal für Saunalandschaften, 
Badestege oder Poolumran-
dungen. 

Die Bodendielen elegance 
können auch mit den Boden-
dielen classic kombiniert 
werden. Die Aufbauhöhen 
sind gleich, so dass interes-
sante Gestaltungsvarianten 
möglich sind.

LIGNODUR® terra� na – 
 - zeitlos elegant!

Farben

sand

dunkelbraun  

graphit

steingrau

LIGNODUR®

Bodendielen elegance

eleganceelegance
terra� na

elegance
terra� na

elegance
terra� na

Stilsicheres Auftreten!

Höchste Beständigkeit, per-
fekte Formstabilität � nden Sie 
auch in der Version 
elegance
Trendige Farbgebungen mit 
lebendigem Ausdruck wer-
den durch die dunklen Rillen 
erreicht. 

Hohe Beständigkeit gegen 
Sonne, Regen, Kälte, Hitze, 
Salz- und Chlorwasser 
zeichnen die 
terra� na

Auch bei längerer Nässe-
einwirkung verfügen sie über 

Bodendielen 
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Standardlängen: 
Bodendiele elegance 4/5/6 m  
Unterkonstruktionspro� l  80 x 35 mm =      4/6 m                                                     
                               60 x 17 mm =      3/4 m       
Alu-Abschlussleiste   4 m
WPC-Winkelpro� l 3,5 mm 4 m

Bodendiele elegance:  
Breite – grobe Struktur 146 mm + 4 mm Fuge  
Breite – feine Struktur   146 mm + 4 mm Fuge 
Deckbreite 150 mm 
Höhe 25 mm
Gewicht 2,4 kg / lfm. 
 
Unterkonstruktionspro� l:
Breite x Höhe  80 x 35 mm
                                                              oder  60 x 17 mm 

Alu-Abschlussleiste:  
Breite x Höhe 25 x 52 mm
                                                               oder  25 x 38 mm

WPC-Winkelpro� l 3,5 mm
Breite x Höhe  30 x 64 mm

technische Daten elegance

10  11
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classic
Die bewährte Basis einer 
individuellen Gartengestal-
tung

Mit LIGNODUR® terra� na 
classic bieten wir Ihnen 
für Ihren Wohlfühlraum im 
Freien eine Bodendiele mit 
einer angenehmen Ober� ä-
chenstruktur und vier edlen 
Farbtönen.

Die Bodendiele terra� na 
classic überzeugt durch 
ihre natürliche Holzoptik und 
Haptik. Die sanfte Barfuß-
ober� äche sowie die geringe 
Fugenbreite gewährleisten 
Sicherheit für kleine Kinder-
füße. Im Gegensatz zu Holz 
bleiben die LIGNODUR® 
terra� na Bodendielen 
splitter- und rissfrei. 

Je nach Standort und Inten-
sität der Bewitterung verän-
dern sich die Ober� ächen bei 

allen LIGNODUR-terra� na 
Outdoor-Bodensystemen 
farblich, um in einigen Mona-
ten ihr endgültiges natürliches 
Aussehen zu erhalten. 

Leichte Nuancen in den Farben 
unterstreichen jedoch den 
natürlichen Holz-Charakter. 

Genießen Sie die Zeit 
auf Ihrer Terrasse!

Zur Werterhaltung der Terrasse 
ist der P� egeaufwand sehr 
gering. Einfach zu Beginn der 
Gartensaison die Fläche mit 
Wasser reinigen. Und sollte 
doch einmal ein hartnäckiger 
Fleck bleiben, so empfehlen 
wir Ihnen die Anwendung 
unseres Reinigungssets.

LIGNODUR® terra� na – 
fühlbar schön.

Farben

hellbraun

graphit

dunkelbraun  

steingrau

terra� naLIGNODUR®

Bodendielen classic

classic
terra� naterra� na
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technische Daten classic
Standardlängen: 
Bodendiele classic 4/5/6 m  
Unterkonstruktionspro� l  80 x 35 mm =     4/6 m                                                     
                               60 x 17 mm =      3/4 m       
Alu-Abschlussleiste   4 m
WPC-Winkelpro� l  3,5mm 4 m

Bodendiele classic:  
Breite – feine Struktur   146 mm + 4 mm Fuge 
Deckbreite 150 mm 
Höhe 25 mm
Gewicht 2,4 kg / lfm. 
 
Unterkonstruktionspro� l:
Breite x Höhe  80 x 35 mm
                                                              oder  60 x 17 mm 

Alu-Abschlussleiste: 
Breite x Höhe 25 x 52 mm
                                                               oder  25 x 38 mm
WPC-Winkelpro� l 3,5 mm
Breite x Höhe  30 x 64 mm

Ober� ächen
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einfachste, komfortable Montage
Montage, die begeistert!

Für jeden Einsatzzweck und 
optische Anforderung bieten 
wir die passenden Lösungen. 
Das LIGNODUR® terra� na 
Bodendielensystem beinhal-
tet ein umfangreiches Zube-
hörprogramm, aus dem Sie 
wählen können.

Die Verlegung von 
LIGNODUR® terra� na erfolgt 
schnell und einfach durch 
eine komfortable Klick & 
Klemmtechnik.  
 
Möchten Sie nachträglich 
LED-Leuchten einbauen, so 
ist eine De-/ und Remontage 
der Bodendielen problemlos 

möglich. Darüber hinaus 
können die Bodendielen in 
fast jedem beliebigen Win-
kel zur Unterkonstruktion 
montiert werden. Ein Vorteil 
für ausgefallene Gestaltungs-
wünsche. 

Die verdeckt zu befestigen-
den Montageclipse geben 
die schmale Fuge bereits vor. 
Überstehende und sichtbare 
Schrauben sind nicht vorhan-
den, so dass sich LIGNODUR® 
terra� na ideal als Barfußdiele 
eignet. Rostige Nägel und 
Splitter gehören der Vergan-
genheit an. 

Überzeugen Sie sich!

Untergrund vorbereiten und Unterkonstruktion befestigen.

1

terra� naLIGNODUR®

Bodendielen

Anfangsclip auf der Unterkonstruktion festschrauben und erste 
Bodendiele einrasten.

2

Montage� lm unter www.terra� na.de
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Montage der Abschlussleisten oder Endkappen.

5

Folgende Bodendielen einschieben.

4

Zur weiteren Montage der Dielen Montageclips einfügen –  
ohne zu schrauben!

3

kein Schrauben
einfach einschieben und einklicken
auf Maß sägbar
sofort begehbar
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Montage auf Randsteinen

Wir empfehlen bei Design:
massiv glatt                     = 0 % Gefälle
massiv Schi� sdeck     = 1 % Gefälle

Zwingend erforderlich bei Design:
classic / elegance  = 2 % Gefälle

Aktuelle Verlegeanleitungen 
und Technische Informatio-
nen erhalten Sie bei Ihrem 
Fachhändler oder als 
Download unter 
www.terra� na.de.
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universelle Montagemöglichkeiten

Montage auf Stahlkonstruktion

Montage auf abgedichteten Flächen

Montage auf Betonplatte Montage auf Holzkonstruktion 

Das LIGNODUR® terra� na 
Bodendielensystem besitzt 
eine hohe mechanische 
Belastbarkeit. Diese beträgt 
bis zu 300 kg Punktlast und 
kurzfristig bis zu 1.000 kg/m2 
Flächenlast.

Die Unterkonstruktionspro� le 
werden in einem Abstand von 
550 mm verlegt. w
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terra� naLIGNODUR®

Bodendielen
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Die einfache und saubere Abschluss-
möglichkeit der Dielenvarianten 
classic/elegance.
Erhältlich in den Bodendielenfarben 
graphit, steingrau, sand, hellbraun 
und dunkelbraun. 

Einfach einstecken!

Formschöne Endkappen - universal

ein schöner Abschluss

Formvollendet abgerundet. 
Leicht zu montieren und passend zu 
allen LIGNODUR® terra� na 
Farbtönen mit samtweicher Haptik.

Das terra� na WPC-Winkelpro� l – 
unau� ällig schön!

WPC-Winkelpro� l

Komplettes, abgestimmtes Systemzubehör

Der formvollendete Abschluss 
Ihrer terra� na Installation.
Die edelstahlfarbene Abschluss-
leiste ist in 2 Höhen erhältlich 
und läßt sich problemlos auf jede 
individuelle Länge anpassen.

Edelstahlfarbene Abschlussleiste

18  19

terra� naLIGNODUR®

Bodendielen



Einzelelemente

gut verbunden

Eine sichere Verbindung langer 
Strecken. Der Stoß ist immer 
korrekt und sauber ausgeführt. 
Einfach in der Handhabung und 
absolut robust.

Universalverbinder

Anfangsclip für 
Dielenprogramm massiv

Anfangsclip für 
Dielenprogramme classic/elegance 

 

                

Montageclip

Stellfüße für
UK-Pro� l 80 x 35mm

Plattenanker   

        

Rampenlicht

Das ultra� ache Eyeleds® Beleuch-
tungssystem ist eine patentierte, 
einfach zu installierende und 
begehbare Lichtinnovation mit 
LED-Technologie.

VORTEILE
● energiesparend, extrem lange
 Lebensdauer 
● begehbare Konstruktion 
 bis 285 kg belastbar.
● Einbautiefe nur 6,5 mm.
● höchste Schutzklasse IP 67.
● Edelstahlgehäuse.

LED-Leuchten Eyeleds®     
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Anwendungen 
zufriedener Kunden

LIGNODUR®LIGNODUR®terra� na
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Autorisierter Fachhändler:

MÖLLER GmbH & Co. KG · D-59872 Meschede - Eversberg · Fon +49 / (0) 291 / 2993-0 · Fax +49 / (0) 291 / 2993-99
info@moeller-pro� lsysteme.de · www.moeller-pro� lsysteme.de

die Outdoor-Bodensysteme 
mit dem Barfuß-Feeling

LIGNODUR®LIGNODUR®terra� na

Optimale P� ege 
mit dem

Die Reinigung der Bodendielen und –� iesen 
erfolgt ganz unkompliziert mit Wasser. 
Bei starkem Schmutz kann auch ein 
Hochdruckreiniger verwendet werden.
Zur Entfernung von hartnäckigen Flecken 
empfehlen wir Ihnen unser spezielles 
Reinigungsset.

Outdoor-
Bodensysteme
REINIGUNGSSET

terra� naLIGNODUR®

Stand: 12.12.2011 · Technische Änderungen vorbehalten · Farbabweichungen vom Original können drucktechnisch bedingt sein.




