
Besonderheiten:

•robust und strapazierfähig
•wasserabweisend
•verdeckte Verschraubung
•schnelle und einfache Montage
•stilvolles Holzambiente in modernem Design
•integrierbare Beleuchtungen mit Stil
•wetterbeständig
•vielseitig einsetzbar
•auch für Heimwerker

. . .lassen Sie sich von uns überzeugen!

Verlegesysteme für Balkone, Terrassen, Treppen und mehr...

Unser Leistungsspektrum für Sie

•Innenausbau
•Möbelbau
•Treppenbau
•wir verarbeiten auch Ihr Holz

     jährige 
Erfahrung

mit höchster 
Qualität
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Anwendung z.B.  
auf einem Balkon



. . .lassen Sie sich von uns überzeugen!

ALPHA-WING Verlegesystem

Das neue System für die Verlegung von Holzdielen bei Balkonen, Terrassen und 
anderen Anwendungen sorgt für durchgehende wasserabführende Flächen und 
schützt die darunter liegenden Bereiche zuverlässig vor Wasser und Schmutz. Ihr 
gesamtes Bauwerk wird so wesentlich länger haltbar.

Eigene Hölzer

Unter dem System ALPHA-WING können problemlos einheimische Hölzer, wie 
Tanne und Fichte für die Tragkonstruktion verbaut werden, die dann eine bisher 
nicht realisierbare lange Haltbarkeit erreichen. Das einheimische, ökologisch 
unbedenkliche Holz ist im Vergleich zu Tropenhölzern weniger als halb so teuer. 
Zudem gibt es immer mehr Kunden, die ökologische und soziale Gesichtspunkte 
in ihre Kaufentscheidungen einfließen lassen.

Das innovative System ist relativ leicht zu handhaben und kostet einen deutlich 
geringeren Zeitaufwand bei der Verlegung. 

Die Befestigungsschrauben werden nicht in das Holz, sondern in das zwischen 
den Dielen liegenden Kunststoff-Halteprofil, das wegen seiner Form „WING“ ge-
nannt wird, eingeschraubt. Das anschließend darauf geklickte Oberprofil verdeckt 
die Schraubenköpfe.

Nachträglich austauschbar

Sollte später in der Mitte einer Terrasse ein einzelnes Brett beschädigt werden, 
kann es mit relativ geringem Aufwand gelöst und ausgetauscht werden. Es ge-
nügt, die vier benachbarten Profilschienen zu lösen. Die gesamte Terrasse vom 
Rand her zu lösen und neu zu verlegen, soll der Vergangenheit angehören.

Beleuchtung

Das Oberprofil ist farblos und bildet einen wasserdichten Tunnel zwischen den 
Dielen. Weil es mit farbigen LEDSchienen bestückt werden kann, eröffnen sich 
neue Gestaltungsmöglichkeiten beim Terrassen- und Gartendesign. ALPHA-WING 
kann bei allen Konstruktionen eingesetzt werden, bei denen das Eindringen von 
Wasser verhindert werden soll.

Auch bei Wegen, Teichumrandungen und Brücken ist es gut verwendbar. Dar-
unter kann kein Unkraut mehr wachsen. Flachdächer können mit dem System zu 
begehbaren Dachterrassen umgestaltet werden.

Sonderformen

Mit dem System ALPHA-WING können sie nicht nur ebene, rechtwinklige Flächen 
bauen. Auch Sonderformen z. B. beim Treppenbau oder Kurven, Bögen, Brücken 
bei der Gartengestaltung, beim Wegebau, beim Schwimmbad- oder Saunabau 
lassen sich einfach und kostengünstig realisieren.

Für Heimwerker

Das Verlegesystem ALPHA-WING kann sowohl von Profis als auch von Heimwer-
kern zügig verlegt werden. Die relativ einfache Handhabung und der im Vergleich 
zur Direktverschraubung wesentlich geringere Zeitaufwand reduzieren die Mon-
tagekosten.

Als Werkzeuge werden lediglich eine Handkreissäge mit HM-Sägeblatt, eine Stich-
säge, eine Bohrmaschine und ein Akkuschrauber gebraucht. Spezialwerkzeuge 
sind nicht notwendig. 


