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* garantiebestimmungen als Download unter www.

silvadec.com

SilvaDec, DaS führenDe Unternehmen  
für verbUnDholz in eUropa

Mit unserer 15-jährigen erfahrung  
bei der Herstellung von Verbundholz 
verfolgen wir ehrgeizig unser Vorhaben, 
eine neue ProduktPalette für 
den auSSenbereich zu Schaffen, 
die sich mit Ihren Anforderungen und 
den neuesten Deko-Trends im Einklang 
beindet.

D a n k  d e n  Q u a l i t ä t e n  u n s e r e s 
Verbundholzes, das haltbarkeit 
und WartungSfreundlichkeit in 
sich vereint, werden Augenblicke der 
Entspannung in Ihrem Garten oder an 
Ihrem Pool zu wahren Glücksmomenten!

Mit der Gestaltung Ihres Gartens 
erweitern Sie Ihr Zuhause. Aus diesem 
Grund bieten wir Ihnen eine umfassende 
Produktpalette mit einer breiten und 
originellen Auswahl an Farben und 

Oberflächenbeschaffenheiten, sowie 
Deko-Ideen, die Ihren Garten einzigartig 
machen werden!

Diese Aufgabe ist das Kernstück 
d e r  Ü b e r l e g u n g e n  u n d  A n l i e g e n 
unserer Ingenieure in Forschung und 
Entwicklung. Sie schaffen jedes Jahr 
Innovationen, indem sie Ästhetik und 
hochkarätige Materialien kombinieren 
und dabei gleichzeitig alle technischen 
u n d  s i c h e r h e i t s s p e z i f i s c h e n 
Anforderungen erfüllen.

alS franzöSiScher herSteller, 
bahnbrechendes Unternehmen und 
Marktführer, geben Wir auf unSere 
Produkte eine garantie von 25 
jahren* und sind Ihr Partner für die 
Schaffung von auSSenbereichen 
fürS leben!
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ein umWeltfreundlicheS 
Produkt
D a n k  d e r  B e h e r r s c h u n g  d e r 
Technologie  (gestützt auf mehr 
a l s  2 5  J a h r e n  E r f a h r u n g  a u s 
Nordamerika) entwickelt Silvadec eine 
einzigartige Formel für Verbundholz, 
das zum Großteil aus Holz für den 
Außenbereich besteht. Das Verbundholz 
Silvadec® besteht zu 2/3 aus Holzmehl 
und zu 1/3 aus Polyethylen. Dieses 
technisch stark ausgereifte Material 
ist langlebig, zu 100 % recycelbar 
und nicht toxisch (es enthält weder 
Klebstofe noch Formaldehyd).
Als lokaler Erzeuger kann Silvadec 
Altmaterialien seiner Kunden recyceln. 

ökologiScheS engagement
Silvadec hat sich einer ökologisch 
v e r a n t w o r t u n g s v o l l e n 
Unternehmenspolitik verschrieben und 
verplichtet sich zur Einhaltung strenger 
Umweltstandards.
Im Jahr 2014 erhielt  Si lvadec die 
Zertifizierung nach ISO 14001, was 
das ökologische Engagement des 
Unternehmens zusätzlich unterstreicht. 
Die Umweltpolitik von Silvadec wird 
von der Organisation ADEME (Agence 
de Développement et de la Maîtrise 
de l ’Énergie) unterstützt,  die das 
Verbundholz Silvadec® als erstklassige 
Alternative zu Tropenhölzern anerkannt 
hat. Dadurch leistet Silvadec einen 
Beitrag gegen die massive Entwaldung.

ein loKaleS, SaUbereS UnD 
langlebigeS proDUKt
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ein innovativeS verbUnDholz

Das Casino in saint Brévin
ZaunDiele éléganCe exotiC Braun gerillt

Panorama-terrasse Des montParnasse-turms in Paris. 
éléganCe-terrassenDielen gerillt in anthraZit unD hellgrau

Unser Verbundholz Silvadec® 
eignet sich ideal für Terrassen, 
Sichtschutzzäune oder auch 
Po o l b e re i c h e ,  d e n n  e S  i S t 
v e r r o t t u n g S f e S t  u n d 
UV-beständig. Es erfordert keine 
Behandlung; ein regelmäßiges 
Reinigen ist ausreichend. 

Die Dielen ergrauen nicht mit 
der Zeit, sie splittern nicht und 
sind rutschfest.

* Garantiebestimmungen als Download unter 

www.silvadec.com

MARKTFÜHRER 

IN EUROPA
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 keine SPlitter

 ergraut nicht

 verrottungSfeSt

zUSammenSetzUng DeS proDUKtS 
vorteile

für Den aUSSenbereich

terrassenDiele éléganCe  
anthraZit strukturiert

ZaunDiele éléganCe anthraZitterrassenDiele éléganCe ColoraDo Braun gerillt 5| Katalog 2017



Die einzigartige Formulierung unse-
res Verbundholzes Silvadec®, das zum 
Großteil aus Holz besteht, verleiht 
ihm viele Vorteile. bei unSeren 
terraSSendielen handelt eS 
Sich um volldielen; Sie laSSen 
Sich einfach Wie maSSivholz 
bearbeiten.

Sie strahlen die natürliche Wärme 
von Holz aus und weisen eine gute 
UV-Beständigkeit auf. 

Unser unsichtbares Befestigungssystem 
mit Clips und Edelstahlschrauben 
verleiht Ihrer Terrasse eine perfekte 
Ästhetik. 

zahlreiche vorteile  
bei Der verwenDUng

Ein natürlicher und vorübergehender Bräunungsefekt 
führt bei der ersten UV-Exposition zu einer leichten 
Verfärbung der Dielen. Nach einigen Wochen Witte-
rungsbeanspruchung nähert sich die Farbe der Dielen 
dem ursprünglichen Farbton an und bleibt stabil.

NACH EINIGEN 
STUNDEN 

SONNENEINSTRAHLUNG 

NACH EINIGEN WOCHEN
 WITTERUNGSBEANSPRUCHUNG 

(REGEN)

Ursprüngliche
Farbe

Natürliche 
Bräunung

Stabilisierter 
Farbton

VOR 
UV-EXPOSITION

Holz ist ein Naturprodukt. Darstellung der Farben ohne Gewähr.

URSPRÜNG-
LICHE FARBE

Natürliche 
BräunungSTABILISIERTER 

FARBTON
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gilt nicht 

für dielen 

der reihe 

atmosphère*

* siehe Seite 9, 15,  

21 und 31.

   volldiele 
 für leichte 
verarbeitung
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  rutSchfeSt

 froStbeStändig

  uv-beStändig

 geeignet für Poolbereiche

 erfordert keine behandlung

Palm islanD resort, DuBai. 
terrassenDiele éléganCe exotiC Braun gerillt

terrassenDiele éléganCe  
anthraZit strukturiert

terrassenDiele éléganCe 
exotiC Braun gerillt

terrassenDiele éléganCe 
exotiC Braun gerillt

terrassenDiele éléganCe
 exotiC Braun gerillt

 chlorbeStändig
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Unsere Abteilung für Forschung und 
Entwicklung arbeitet innovativ an modu-
lierbaren und praktischen Produkten und 
verbindet Holz mit modernen und ästhe-
tischen Werkstofen.

Entdecken Sie unsere langlebige und 
umweltfreundliche sowie einfach zu 
handhabende ProduktPalette 
für eine sichere und stilvolle Gestaltung 
Ihrer Außenbereiche.

SilvaDec bietet ihnen 
eine breite proDUKtpalette 

faSSadenverkleidung
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terraSSe SichtSchutzzaun

Diele éléganCe anthraZit
ZuBehÖr aus glattem aluminium metallgrau
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Die Terrassendielen, Sichtschutzzäune und Fassadenverkleidungen aus Silvadec®-Verbundholz lassen sich  

in zwei Hauptkategorien unterteilen:  

Die Produktreihe Naturelle für Liebhaber authentischer Objekte und die Produktreihe High-TECH für Freunde 
moderner Gestaltungselemente.
Die spezifische Herstellungstechnik unterschiedet diese beiden Produktreihen und verleiht ihnen ihre typischen 
Eigenschaften und Vorteile. Das heißt, Sie können Ihre Dielen je nach Anforderungen hinsichtlich Verwendungszweck und 
Plege sowie Stil und Design wählen!

EIGENSCHAFTEN
Silvadec®-Verbundholz, in der Masse gefärbt

VORTEILE
•  Sehr natürliches Aussehen, fast wie Rohholz
•  Die Dielen lassen sich einfach wie Massivholz bearbeiten 

und können geschmirgelt, gehobelt und gebohrt werden
• Rutschfest

Naturelle

DIELE ÉLÉGANCE

Diele Élégance  
für Terrassen

Terrassendiele Émotion

Diele Élégance für 
Sichtschutzzäune

DIELE ÉMOTION

EIGENSCHAFTEN
Silvadec®-Verbundholz, ummantelt  
mit einer Polymerschutzschicht 

VORTEILE
•  Kein vorübergehender Bräunungsefekt der Dielen
•  Leicht zu reinigen
• Rutschfest R12 / R13

High-TECHPRODUKTREIHE PRODUKTREIHE 

Diele Atmosphère 
für Terrassen

Diele Atmosphère für 
Sichtschutzzäune

Diele Atmosphère für 
Fassadenverkleidungen

DIELE ATMOSPHÈRE
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terrassenDielen éléganCe ColoraDo Braun glatt unD exotiC 
Braun gerillt

TERRASSENDIELE ÉLÉGANCE
„UnenDliche perSonaliSierUngSmÖglichKeiten  

für ihre terraSSe“

Produktreihe Naturelle

  möglichkeiten zur kombination 
verSchiedener breiten und 
oberflächenauSführungen
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Die Terrassendiele Élégance ist in einer umfas-
senden auSWahl an farbtönen, breiten, 
o b e r f l ä c h e n b e S c h a f f e n h e i t e n  u n d 
zubehör erhältlich, mit der Sie Ihre Außenbereiche 
völlig frei gestalten können.

2 breiten: 138 und 180 mm 
4 farben

terrassenDielen éléganCe gerillt  
exotiC Braun unD ColoraDo Braun

terrassenDielen éléganCe glatt unD 
gerillt anthraZit

terrassenDiele eleganCe gerillt  
ColoraDo Braun

TERRASSENDIELE ÉLÉGANCE GERILLT
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terrassenDiele éléganCe glatt
anthraZit

terrassenDiele éléganCe glatt 
anthraZit

TERRASSENDIELE ÉLÉGANCE GLATT

terrassenDiele éléganCe anthraZit glatt

2 breiten: 138 und 180 mm
4 farben
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2 breiten: 
138 und 180 mm

4 farben

terrassenDiele éléganCe 
strukturiert hellgrau

terrassenDiele éléganCe struk-
turiert 

anthraZit

terrassenDiele éléganCe  
strukturiert anthraZit

TERRASSENDIELE ÉLÉGANCE STRUKTURIERT
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TERRASSENDIELE 
ÉMOTION

„genieSSen Sie Die warme aUSStrahlUng  
Der terraSSenDiele Émotion“

Lassen Sie sich vom außergewöhnlichen 
Flair einer Émotion-Terrasse überraschen. 
D i e  z u fä l l i g  e i n g e s p r i t z te  Fä r b u n g  d e s 
Verbundholzes macht jede diele einzigartig!

terrassenDiele émotion  
savanneBraun

Produktreihe Naturelle
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TERRASSENDIELE ÉMOTION

terrassenDiele émotion ÄquatorBraun

terrassenDielen émotion 
ÄquatorBraun

breite 138 mm
2 farben

terrassenDielen émotion  
savanneBraun unD ÄquatorBraun
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Produktreihe High-TECH TERRASSENDIELE  
ATMOSPHèRE

Setzen Sie aUf eine innovative terraSSenDiele,  
Die Sich UniverSell einSetzen läSSt

Ihre Eigenschaften sind das ERGEBNIS EINER 
TECHNOLOGISCHEN INNOVATION, durch die ihr 
Äußeres leckenbeständig und äußerst rutschfest 
ist. Die wasserdichte Terrassendiele Atmosphère 
lässt sich zudem einfach und schnell reinigen.

Ihre kräftige Farbe ohne Farbtonveränderung, 

ihre UV-Beständigkeit  und ihre gebürstete 

Maserung machen sie wirklich einzigartig. Höchste 
Rutschfestigkeit R12 / R13

terrassenDiele atmosPhère sao Paulo Braun
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 hervorragende rutSchfeStigkeit

138 mm

terrassenDiele atmosPhère 
Bélem grau

TERRASSENDIELE ATMOSPHèRE

die terraSSendiele atmoSPhère iSt in 
fünf farben erhältlich.
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 langlebigkeit und farbStabilität

 gebürStete oPtik

terrassenDiele atmosPhère  
sao Paulo Braun

terrassenDiele atmosPhère  
Cayenne grau
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Produktreihe terraSSe

glatte oberläche
abmessungen in mm:  

138 x 23 x 4000

in längen von 1 bis 4 m  
auf Sonderbestellung
farben: äquatorbraun,  

Savannebraun.

terrassendielen 
Émotion

terrassendielen  
atmosphère

gebürstete oberläche
abmessungen in mm:  
138 x 23 x 4000

farben:  
bélem grau,  
Ushuaïa grau,  
cayenne grau, 
lima braun,  
Sao paulo braun,

Produktreihe terraSSendielen 

terrassendielen Élégance

glatte oberläche
abmessungen in mm:  

 138 x 23 x 4000 und 180 x 23 x 4000

Strukturierte oberläche
abmessungen in mm:  

138 x 23 x 4000 und 180 x 23 x 4000

gerillte oberläche
abmessungen in mm:  

138 x 23 x 4000 und 180 x 23 x 4000

in längen von 1 bis 6 m auf Sonderbestellung. farben: anthrazit, hellgrau, exotic 
braun, colorado braun.

neuheit

Produktreihe Naturelle

Produktreihe High-TECH
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verbundholz- 
Unterkonstruktion:  

nur für die lache verlegung 
auf betonliesen geeignet. 

für eine verlegung auf einer 
Unterkonstruktion bitte unsere 

verlegeanleitung beachten.
abmessungen in mm:  

 50 x 50 x 3000  
oder 50 x 50 x 4000

*Unsichtbares befestigungssystem

abschlussproil:
abmessungen in mm:  

 70 x 20 x 2000

erhältlich in den reihen 
Élégance, Émotion und 

atmosphère.

invisiclip:
zubehör zum  

verdecken des clips.

aluminium-
abschlussproil:
zum verdecken der 
Unterkonstruktion  

der terrasse.
abmessungen in mm:  

37 x 74 x 2000

leD-terrassenleiste: 
abmessungen in mm:  

 50 x 23 x 2000
(muss zusammen mit einer  

leD-Stromversorgung 
bestellt werden) 

fertigStellungSzubehör

Universalproil:
erhältlich in 4 farbtönen.

abmessungen in mm:  
 138 x 23 x 4000

oder 180 x 23 x 4000

Silvanet: 
reinigungsmittel für Dielen aus verbundholz. 

besonders geeignet bei verunreinigungen durch 
Umwelteinlüsse oder planzen.

Silvawash: 
reinigungsmittel für Dielen aus verbundholz.  
besonders geeignet bei lebensmittellecken.

Distanz-clip aus 
edelstahl:

für Schnittpunkte 
Diele/tragbalken.

Spezialschrauben 
aus edelstahl: 
Schrauben in den 

farbtönen unserer 
terrassendielen.

Doppel-clip 
 aus edelstahl:

ermöglicht das 
befestigen mehre-
rer Dielenecken auf 

demselben tragbalken.

anfangs- und 
endclip aus 
edelstahl: 

ermöglicht das 
befestigen der Dielen 
am terrassenrand an 

den tragbalken.

abnehmbarer 
aluminiumclip:  

ermöglicht die einrichtung eines 
zugangs zu einem unter der 

terrasse beindlichen element 
und die gestaltung einer

teilweise demontierbaren 
terrasse.

packung mit 10 clips und 
Schrauben.

neuheit

montagezubehör*
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