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Presse-Information 
 

TimberTech® auf der BAU 2019 in München, Halle B 5, Stand 315 

„Bereit für Wettbewerbsvorteile“ 

cWPC Terrassendielen von TimberTech®und ihre Vorteilsargumente 

• Sie sind aus Restprodukten der Holzindustrie und Kunststoffindustrie gefertigt  
• Eine Polymer-Ummantelung schützt sie an allen vier Seiten vor Feuchtigkeit  
• Über 30 Jahre Erfahrung in der Produktion von WPC-Terrassendielen gibt die 

Garantie, dass der Dielenaustausch langfristig funktioniert 
• Regelmäßige interne und externe Prüfungen in der Produktion sichern gleich-

bleibende Farbtreue und Materialbeständigkeit 
• Bestechend authentischer Holzcharakter - optisch und haptisch - ohne Splitter  
• Ohne Behandlung -Streichen oder Ölen - dauerhaft schön 
• Branchenführende Garantie von bis zu 30 Jahren  

 
Wilmington,Ohio/München – Zur Bau 2019, Weltleitmesse für Architektur, Materialien 
und Systeme in München, stellt TimberTech® (Halle B 5, Stand 315) sein Programm an erst-
klassigen Terrassendielen aus ummanteltem Verbundwerkstoff „Made in USA“ in den Fo-
kus. Mit der Vollummantelung der Dielen geht das Unternehmen einen innovativen Schritt 
weiter und zeigt, wie es sein Wissen und seine Technik aus über 30 Jahren Produktion von 
WPC-Terrassendielen ständig weiterentwickelt. Das Ergebnis sind farb- und wetterbestän-
dige cWPC Terrassendielen, die an allen vier Seiten, einschließlich der Nut, dauerhaft und 
beständig gegen Feuchtigkeit, Schimmel, Fäulnis und Verwitterung geschützt sind. Dabei 
müssen weder an die Ästhetik noch an den Komfort Abstriche gemacht werden: optisch 
und haptisch wie Echtholz bieten diese Dielen den Mehrwert von Langlebigkeit und farblicher 
Beständigkeit eines umweltfreundlichen Holzverbundwerkstoffes – branchenführend garan-
tiert mit bis zu 30 Jahren!   
 
Ob für private Terrassen und Balkone oder öffentliche Freiflächen wie in Hotels, Gastrono-
mie, Wellness- und Schwimmbad-Anlagen oder für Bootsstege, WPC-Dielen setzen sich bei 
Freiraumgestaltungen immer mehr durch. Sie sind ein optisch ansprechendes, leistungsfähi-
ges und pflegeleichtes Baumaterial für Outdoor-Bereiche und sie sind seit über 30 Jahren die 
Kernkompetenz von TimberTech®: der führende amerikanische WPC-Produzent geht bei sei-
nem  Terrassenprogramm sogar noch einen innovativen  Schritt weiter, indem er seine Dielen 
aus einem umweltfreundlichen Holz-PE-Kern rundum mit einer robusten Polymerschicht um-
mantelt! Die Polymer-Ummantelung ist eine geschützte Eigenentwicklung von TimberTech®. 
Sie schützt die Dielen an allen vier Seiten – einschließlich der Nut - vor Feuchtigkeit, die bei 
Freiflächen auch von unten eindringen könnte. Das macht die Dielen noch dauerhafter und 
noch beständiger gegen Feuchtigkeit, Schimmel, Fäulnis und Verwitterung. TimberTech® 
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Terrassen sind so robust, dass sie es mit allem aufnehmen können, was ihnen Mutter Natur 
oder auch unterschiedlichste Nutzungen abverlangen.   
 
Schön wie Holz - nur stabiler 
Dabei müssen Planer und Architekten, Bauherren und Nutzer bei der Entscheidung für eine 
TimberTech® Terrasse keine Abstriche in Sachen Gestaltung, Optik oder Komfort machen.  
cWPC-Dielen von TimberTech® sind Ausdruck der Firmenphilosophie, dauerhafte, beständige 
und ästhetisch anspruchsvolle Outdoor-Wohnräume zu schaffen. Funktionalitäten sind dafür 
zwar essentiell, doch TimberTech® weiß, diesen Anspruch mit den Wünschen von Planern und 
Bauherren nach attraktiver und komfortabler Gestaltung abzustimmen:  cWPC-Dielen des 
US-amerikanischen Herstellers bestechen mit markanten Holzmaserungen in ausgesucht na-
türlichen Farbnuancen. Sie sind angenehm, komfortabel und selbst barfuß sicher zu begehen. 
Ihre authentische Holzstruktur ist sicht- und spürbar, doch ohne Risiko von Splittern.  Und 
bei all diesen Vorteilen sind TimberTech® Terrassen aus ummantelten Polymer-Dielen auch 
noch wartungsarm und pflegeleicht. Kombiniert mit in der Branche führenden, auf 30 Jahre 
befristeten Garantien (mehr dazu unter: www.timbertech.de) gibt das Bauherren und Nut-
zern die Sicherheit, sich um Wartungs- und Erneuerungsarbeiten bei ihrer Terrasse über 
lange Zeit keine Gedanken machen zu müssen! 
 
Dauerhaft und nachhaltig  
Bei cWPC-Terrassendielen von TimberTech® handelt es sich um eine innovative Technologie, 
die aktuell in den TimberTech®-Produkten Legacy, Tropical und Terrain Anwendung findet. 
Dabei handelt es sich um ummantelte Holzverbundwerkstoff-Dielen, deren Kern (50 % Holz-
fasern/50 % lebensmittelechtes PE) zu 100 % aus Restlaubholz der Holzindustrie und bis zu 
73 % aus Rest-/Recyclingprodukten der Kunststoffindustrie gefertigt ist. Mit der Inbetrieb-
nahme einer neuen Anlage am Produktionsstandort in US-Wilmington/Ohio soll künftig die-
ser Kunststoffanteil ebenfalls bei 100 % sein. Durch die Herstellungskontrolle der Materialien 
sowie der gesicherten Langlebigkeit und den günstigen Lebenszykluskosten sind Terrassen-
dielen von TimberTech® ein nachhaltiges Endprodukt, zumal es keiner zusätzlichen Behand-
lungen wie jährliches Ölen, Beizen, Versiegeln oder anderer Pflege- und Reinigungsmittel be-
darf. Außerdem werden damit jährlich zehntausende Bäume geschont. 
 
Mehr Farben und Optionen 
Die innovativen cWPC Terrassendielen der Kollektionen „Legacy, „Tropical“ und „Terrain“ 
kommen ihren natürlichen Vorbildern nicht nur sehr nah, sondern machen sie diesen in vie-
lerlei Hinsicht sogar überlegen und so zu einer fortschrittlichen Alternative zu Holz.  Die tech-
nische Premium-Kollektion Legacy umfasst eine einzigartige und effektvolle Farbpalette. 
Keine Diele gleicht mit ihrer einzigartigen, handbearbeiteten Beschaffenheit der anderen. 
Optisch interessante Farbvariationen und mehrschichtige Farbübergänge eröffnen fast gren-
zenlose Gestaltungsmöglichkeiten.  Neu bei Legacy sind mit Sapele, Espresso und Whitewash 
Cedar drei sehr individuelle Farbvariationen exotischer Harthölzer. Die Kollektion, die damit 
sieben Farboptionen bietet (Sapele, Espresso und Whitewash Cedar, Ashwood, Mocha, Pe-
can und Tigerwood), geht in Sachen Authentizität sogar noch einen Schritt weiter: ob bei den 
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kakao- und rostbraunen Akzenten von Pecan oder den Gold- und Karamell-Nuancen von Ti-
gerwood, die Dielen überzeugen durchweg mit der Optik und Haptik eines handwerklich be-
arbeiteten Hartholzbodens. Bei der Kollektion Tropical vermitteln üppige, satte Farben ohne 
Farbübergänge den Eindruck exotischer Hölzer, die an klassische Harthölzer aus warmen und 
romantischen Ländern erinnern. Zur Auswahl stehen vier Farben: Antigua Gold, Antique 
Palm, Caribean Redwood und Amazon Rain. Terrain dagegen ist die Dielenkollektion in der 
einheitlichsten Optik. Sie umfasst eine Auswahl von fünf unifarbenen Dielen in klassischen 
Braun- und Grautönen: Sandy Birch, Stone Ash, Rustic Elm, Silver Maple und Brown Oak.  
 
Zertifizierte Qualität 
TimberTech®-Produkte sind zertifiziert. Unabhängige Institutionen wie das französische 
FCBA-Institut stellen sicher, dass die Produkteigenschaften kontinuierlich überprüft und 
protokolliert werden. Dazu werden alle TimberTech®-Produkte höchsten Anforderungen 
ausgesetzt und getestet, bevor sie eine europäische Zertifizierung erhalten. 
 
Über TimberTech® 
TimberTech ist Teil von AZEK® Building Products, dem Branchenführer für hochwertige Bau-
stoffe. Die Entwicklung optisch ansprechender, leistungsfähiger, pflegeleichter Baumateria-
lien für Außenbereiche ist die Kernkompetenz von AZEK® Building Products. TimberTech® ist 
führend bei Herstellung, Forschung und Entwicklung langlebiger Lösungen für Terrassen, Ge-
länder und Zubehör. Mit qualitativ hochwertigen Holz-Polymer-Produkten garantiert der in-
ternationale Marktführer aus Wilmington/Ohio einen umweltfreundlichen, widerstandsfähi-
gen und vor allem langlebigen und pflegeleichten Einsatz www.timbertech.de  
 
Bei einer Veröffentlichung bitten wir um Übersendung eines Belegexemplars! 
 

Weitere Informationen:                                               
Brigitte Wagner-Rolle                                                                                                                                                                                                                      
Büro f. Kommunikation & Konzeption 
Rathenaustraße 6 
67227 Frankenthal 
Telefon: +49 (0) 6233 25626 
Mobil: +49 (0) 1755217774 
Fax: +49 (0) 6233 31245 
e-mail: tom.rolle@t-online.de 

TimberTech® 
By AZEK Building Products 
Thorsten Lutz 
Mobil: +49 173 633 0371 
e-mail: thorsten.lutz@timbertech.de 
www.timbertech.de

 


