Premium
Terrassendielen
Premium Decking
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MYDECK
Design Dielen
für Terrasse,
Deck & Pool

MYDECK
designer decking
for terrace, decks
& poolside
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Profilskizze der
Massivdielen
Profile sketch of
the solid boards

COLOURS
ca. 9 cm breit
approx. 9 cm wide

COLOURS one
ca. 13,8 cm breit
approx. 13,8 cm wide

COLOURS one wide
ca. 18 cm breit
approx. 18 cm wide

Oberflächendesign Glatt
Nut Seitl. Nut für schraubenfreie Verlegung mittels Clip,
alternativ von oben verschraubbar
Surface design Smooth
Screw connection Side groove for screw-free installation by means
of clip, alternatively can be screwed from above
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COLOURS
bali
No. st 559
B / H / L
ca.: 9 cm / 2,3 cm / 280 cm
Farboptik [st 559.1] Hellbraun meliert / [st 559.2] mittelbraun
changierend / [st 559.3] dunkelbraun meliert
Special Für eine belebte, mehrfarbige Oberfläche aus 3 Farben
[in etwa zu gleichen Anteilen; auf der Fläche zu mischen]

W / H / L
approx.: 9 cm / 2,3 cm / 280 cm
Colour appearance [st 559.1] Light brown mottled / [st 559.2] medium
brown iridescent / [st 559.3] dark brown mottled

Special For a lively, multicoloured surface of 3 colours
[in approximately equal proportions; to mix on the surface]
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COLOURS one wide

COLOURS one

boston

boston

No. st 366

No. st 966

B / H / L

B / H / L

ca.: 18 cm / 2,3 cm / 400 cm

ca.: 13,8 cm / 2,3 cm / 600 cm

Farboptik Changierend

Farboptik Changierend

W / H / L

W / H / L

approx.: 18 cm / 2,3 cm / 400 cm

approx.: 13,8 cm / 2,3 cm / 600 cm

Colour appearance Iridescent

Colour appearance Iridescent
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COLOURS one wide

COLOURS one

macao plain

macao

No. st 365

No. st 964

B / H / L

B / H / L

ca.: 18 cm / 2,3 cm / 400 cm

ca.: 13,8 cm / 2,3 cm / 600 cm

Farboptik Changierend

Farboptik Meliert

W / H / L

W / H / L

approx.: 18 cm / 2,3 cm / 400 cm

approx.: 13,8 cm / 2,3 cm / 600 cm

Colour appearance Iridescent

Colour appearance Mottled
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COLOURS one wide

COLOURS one

siena plain

siena

No. st362

No. st963

B / H / L

B / H / L

ca.: 18 cm / 2,3 cm / 400 cm

ca.: 13,8 cm / 2,3 cm / 600 cm

Farboptik Changierend

Farboptik Meliert

W / H / L

W / H / L

approx.: 18 cm / 2,3 cm / 400 cm

approx.: 13,8 cm / 2,3 cm / 600 cm

Colour appearance Iridescent

Colour appearance Mottled
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Informationen zu den
MYDECK Design Dielen

Information on
MYDECK Designer Decking

In einem patentierten Verfahren wird
das Holz mit Polyethylen bester Qualität
verbunden. Der aus der Lebensmittelindustrie bekannte Kunststoff ummantelt
das Holz und macht es widerstandsfähig.

MYDECK Dielen — Made in Germany.
Für unsere Design Dielen verwenden
wir vorwiegend Fichte und Douglasie Hölzer
aus Deutschland und Frankreich.

MYDECK Dielen müssen nicht mehr
abgeschliffen und imprägniert werden.

Das verwendete Holz ist ein Nebenprodukt
von Schreinereien und Holzbetrieben und
stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
MYDECK Dielen sind PEFC zertifiziert und
tropenholzfrei.

Die enthaltene Farbe ist UV-beständig
und vergraut nicht.
MYDECK Dielen sind schadstofffrei
[ohne FCKW, PCB, Schwermetalle,
sowie Holzschutzmittel und
Imprägnierstoffe].

MYDECK decking – Made in Germany.
We mainly use spruce and Douglas fir
wood from Germany and France to make our
designer decking boards.

The wood is bonded together in a
patented process using the highest quality
polyethylene. This plastic familiar from
the food industry encases the wood
and makes it resistant.

The composite wood is a by-product of
carpentry and woodworking and
comes from sustainable forestry. MYDECK
decking is PEFC-certified and free
of tropical woods.

MYDECK decking requires no sanding,
staining, or sealing.
The colour is UV resistant and will
not go grey over time.
MYDECK decking is free of harmful
substances [no CFCs, PCBs, heavy metals,
wood preservatives, or impregnating agents].
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Unsere Dielen sind ideal für die
Barfußnutzung – nicht nur wegen der
angenehmen Haptik. Bei unseren Dielen
kommt es nicht zu Splitterbildung.
MYDECK Design Dielen erreichen im
nassbelasteten Barfußbereich Bestnote C
für Rutschfestigkeit [DIN 51097] und sind
im Außenbereich nach DIN 51330
mit R11 getestet.
Die Design Dielen sind Salz- und
Chlorwasser beständig.
Für ideale Formstabilität sind unsere
Dielen massiv gefertigt.
Auf unsere Design Dielen bieten wir
Ihnen eine langjährige Garantie von 25 Jahren
für die Nutzung im privaten Wohnbereich
und 10 Jahre Garantie für die Nutzung im
öffentlichen Bereich auf Splitterbildung
und Strukturschäden infolge von Pilz- oder
Termitenbefall sowie auf Befall durch andere
holzfressende Insekten [Näheres in
unserer Gewährleistungskarte].

D ES IG N
P ATE N T
D E U T S C H E S P AT E N T & MARKENAMT | NO.

402018203933.0001

Prämiertes Design und
prämierte Qualität & Serviceleistung

Our decking is ideal for barefoot use and not
just because it feels great as you walk on it. Our
decking will not create splinters.
MYDECK designer decking received top marks
for slip resistance in the wet barefoot category
[DIN 51097, class C] and have been tested with
R11 for outdoor use per DIN 51330.

Award-winning design, quality & service

This designer decking is also resistant to
salt and chlorine.
Our decking is solid for perfect form stability.
We offer a 25-year guarantee against
splintering and structural damage caused by
fungal or other infestation by termites or
wood-eating insects when our designer decking
is used in privatehomes [10-year guarantee
when used in public spaces]. Details on
our guarantee card.
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