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Ihre Diele
für draußen,
für immer.
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Das Material
mit Zukunft.
verando Dielen werden aus dem innovativen Material

verando Dielen aus dem außergewöhnlichen Material

Resysta hergestellt. Es besteht hauptsächlich aus Reis-

Resysta , welches nicht nur irgendein Ersatz ist, sondern

hülsen, welche in der Natur das Reiskorn vor äußeren

ein Material, das selbst Experten überrascht. Die natürliche

Einflüssen, insbesondere vor Feuchtigkeit, schützen. Auch

optische Anmutung und die angenehme Haptik von

in Europa fallen bei der Ernte von Reis große Mengen

verando kann man deshalb als Evolution von Holz be-

Reishülsen an, die als Nahrungsmittel ungeeignet sind.

trachten und es wird genauso verarbeitet, z.B. Sägen,

Zusammen mit Steinsalz und einem geringen Anteil Mine-

Bohren, Fräsen, Lasieren - alles kein Problem.

®

®

®

®

®

ralöl werden sie zu einem hochentwickelten Compound:
Resysta .
®
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60%

22%

18%

Reishülsen

Steinsalz

Mineralöl

Elegant und langlebig

Absolut kein Holz

Mit verando Dielen erzielen Sie ein geschlossenes und

verando übertrifft sein natürliches Vorbild in fast jeder

ebenmäßiges Dielenbild. Die Struktur von verando wirkt

Hinsicht. Anders als Tropenholz ist es wetterfest und

natürlich. Doch anders als Holz verrottet verando nicht.

pilzresistent. Es splittert und reißt nicht, wird nicht von

Das schont die Ressourcen. Der Verbundstoff wird in

Insekten befallen und quillt nicht auf. verando ist dank

gleichbleibend hoher Qualität hergestellt und kann voll-

der Eigenschaften der Reishülsen rutschhemmend, pflege-

ständig recyclet werden.

leicht und vielseitig in Farb- und Formgebung. Entdecken

®

®

®

®

®

Sie mit verando Ihr neues Lieblingsmaterial.
®

extrem
UV-beständig
langlebig		

gänzlich
rutschhemmend
rissfrei		

witterungsbeständig
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Nachhaltigkeit
neu gedacht.
Regen oder Sonne, Sommer oder Winter –

100 % recyclebar
Jede Minute wird Regenwald in der Größe von 35 Fußball-

jederzeit gepflegte Oberflächen

feldern gerodet. verando verzichtet auf Holz und nutzt

verando Terrassendielen sind ideal für alle Bereiche, die

das Material Resysta , das aus natürlichen Reishülsen

Witterung und Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Schädlinge

besteht.

und Pilze haben keine Chance.

®

®

®

verando Dielen sind:
®

•• ressourcenschonend
•• hochwertig
•• langlebig
Reishülsen – der Schlüssel zum Erfolg
Der Rohstoff fällt beim Reisanbau an und ist weder als
Nahrung noch anderweitig verwertbar. verando nutzt
®

Reishülsen aus europäischem Anbau als Hauptbestandteil.

Resysta gewinnt den

Das Material ist nicht nur nachhaltig, es besitzt auch weite-

Green Product Award 2018

re Alleinstellungsmerkmale:

Der Green Product Award zeichnet

®

innovative und nachhaltige Produkte

•• hohe Verfügbarkeit der Rohstoffe:
mehr als 100 Mio. Tonnen jährlich

•• nachwachsender Rohstoff
•• hoher Silikatanteil: wasserabweisend
•• 100 % recyclebar
•• rutschhemmend
•• UV-beständig
8|

und Services aus. Seit 2013 haben
sich etablierte Firmen und Start-Ups aus über 40
Ländern beworben und erreichten allein auf
Ausstellungen mehr als 620.000 Besucher.
Resysta überzeugte dabei mit dem innovativen
®

Konzept des geschlossenen Recyclingsystems.
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Ein Verbund
fürs Leben.
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Sucht seinesgleichen,
nachweislich.
Wegen der enormen Langlebigkeit im Vergleich zu Holz
oder WPC ist verando immer zu empfehlen.
®

WPC

– Absorbiert
Wasser und
schwillt

verando

– Farbe verblasst
–V
 ergraut im
Laufe der Zeit

– Haptik und
Optik von
Plastik

+ Splittert nicht

+ Wetterfest

+S
 chimmelt nicht

+ Pflegeleicht

+ Extrudierbar

®

+ Nachhaltig

+ Kann in jedem

+V
 on Tropenholz

+ Rutschhemmend

Farbton lasiert

kaum zu unter-

+ Wasserabweisend

werden

scheiden

+ Formstabil

+1
 00% recyclebar

+N
 atürliche Haptik
und Optik

Tropenholz

stabil

+ Leicht bearbeitbar

– Hoher
Wartungsaufwand
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+ Robust und

– Nicht
nachhaltig
– Reißt

– Nicht rutschfest
– Vergraut im
Laufe der Zeit

Kinderleicht
zu pflegen,
jedes Mal.

verando Dielen haben einen natürlichen Farbton. Sie können das Material direkt
®

verbauen. Eine Vorbehandlung ist nicht unbedingt nötig. Um Ihre Terrasse vor
starker Verschmutzung zu schützen, können Sie die Oberfläche ganz einfach mit
umweltfreundlichen Hartwachsölen versiegeln.
Der Plegeaufwand von verando Dielen ist minimal. Klares Wasser, gegebenen®

falls mit einem Spritzer Spülmittel reicht aus. Auch mit dem Gartenschlauch oder
Hochdruckreiniger können Sie die Dielen reinigen.
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1

Darauf
kann man
bauen.
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2

verando Dielen werden schon ab Werk mit der optimal
®

geschliffenen Oberfläche geliefert. Für die einzigartige

3

Optik und Haptik müssen Sie nichts weiter tun.
Wenn Sie gerne mit Holz arbeiten, werden Sie von
verando begeistert sein. Denn das Material kann eben®

falls gesägt, gebohrt, gefräst, geschliffen, geklebt,
geschraubt, geölt und lasiert werden. Dabei verhält es sich
wie das Naturmaterial. Wie bei Holz wird die Oberfläche
durch den richtigen Schliff rauer oder glatter.
Die verando Dielen werden mit gängigen, für Holz geeig
®

neten Werkzeugen und Maschinen bearbeitet.
Das patentierte Verlegezubehör kann man ebenfalls als Set
von verando bestellen.
®

1
Bohren

2

3

Sägen

Hobeln

4
Schleifen

4

https://youtu.be/-aliCmIhJqU

!

verando ist im Vergleich zu tropischen
®

Harthölzern ungefähr 20 % härter.
Wie Hartholz wird auch das hochwertige
Material verando vorgebohrt, damit eine
®

kraftschlüssige Verschraubung gewährleistet ist.
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Lieferprogramm.
Wir unterscheiden drei verschiedene Verlegetechniken:

•• verando
•• verando
•• verando

®

®

®

Basic
coaxis

®

Tango

verando Basic und verando coaxis sind für feste und lose Untergründe, verando Tango ist nur für feste Unter®

gründe geeignet.

Basic
Benötigt wird:
42001
Terrassendiele Basic
B × H × L: 140 × 20 × 2400 mm
42001
Unterkonstruktion Basic
B × H × L: 140 × 20 × 2400 mm
42021
Befestigungsbügel Basic
B × L: 140 × 20 mm
42018
clipmaster DielenverbinderPack Basic
B × L: 140 × 20 mm
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®

®

®

coaxis

®

42701
Terrassendiele coaxis

®

B × H × L: 140 × 20 × 2400 mm
42710
Unterkonstruktion coaxis

®

B×H×L: 35,5 × 35,5 × 2400 mm
42720
Eckverbinder coaxis

®

42730
Klipp coaxis

®

Tango
42803
Terrassendiele Tango
B × H × L: 140 × 20 × 572 mm
42820
Kautschukverbinder Tango,
ganz
42821
Kautschukverbinder Tango,
halb
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verando Oberflächen.
®

Prinzipiell können auch natürliche, lösungsmittelfreie Hartwachsöle für den Oberflächenschutz verwendet werden,
welche sehr einfach aufzutragen sind. Diese werden in jedem Bau- oder Fachmarkt angeboten.
Bei der Anwendung von Resysta -Lasuren ist darauf zu achten, dass vor dem Lasurauftrag die Dielen mit einem
®

Haftvermittler (Primer) vorbehandelt werden.

42507

42506

42505

42503

RBP-Primer - Vorgrundierung RCL-C Farblasur 1,0l

RCL-C Farblasur 1,0l

RCL-C Farblasur 1,0l

1,0l

Anthracite C7016

Walnut C51

Cape Cod C42

42502

42501

42500

42012

RCL-C Farblasur 1,0l

RCL-C Farblasur 1,0l

RCL-C Farblasur 1,0l

Oberflächenreiniger RSC 1,0l

Aged Teak C23

Siam C14

Burma C08
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Häufig gestellte Fragen
verando Terrassendielen.
®

Wieso sollten Sie sich für verando entscheiden?

Kann man verando auch um einen Pool verlegen?

•• Pflegeleichtes und nachhaltiges Designprodukt
•• Sehr langlebig und robust
•• Ansprechende Optik dank minimaler Fugenbreite
•• Absolut witterungsbeständig und barfußfreundlich
•• Gestaltungsfreiheit bei Farbe und Verlegebild
•• Natürliche Optik und Haptik
•• Kein Regenwald fällt für verando

•• Auf jeden Fall. Die Nähe zu Wasser ist quasi der »natür-

®

®

Wie verhält sich verando gegenüber verschiedenen
®

®

liche Lebensraum« von verando . Die rutschhemmende
®

Wirkung wird durch Feuchtigkeit sogar verstärkt. Das ist
die besondere Eigenschaft von verando .
®

•• Die Dielen sind Chlor- und Salzwasser-beständig
Wie sind verando Dielen ökologisch zu bewerten?
®

•• Das Material Resysta

®

ist ökologisch unbedenklich und

ausgezeichnet mit dem Green Product Award 2018

•• Für das Material Resysta wurde im Rahmen der BAU

Witterungseinflüssen?

®

•• Absolut witterungsbeständig
•• Unbegrenzt haltbar
•• Kein Splittern, Reißen oder Aufquellen
•• UV-beständig
•• Rutschhemmend bei Regen, Tau oder Nebel
•• Salz- und Chlorwasser-resistent

2011 der Sonderpreis für Nachhaltigkeit vergeben

•• Die Reishülse als Hauptkomponente von verando

®

ist

ein Abfallprodukt des Reisanbaus. Es wird kein Baum
gefällt

•• Die Dielen sind dauerhaft pilzresistent
•• verando ist sehr langlebig, vollständig recyclebar und
®

bei der Pflege wird auf ökologisch bedenkliche ReiniMüssen verando Terrassendielen behandelt werden?
®

•• verando

®

gungsmittel oder Schutzlacke verzichtet

benötigt keine Pflegeöle, Schutzlacke
Wie können verando Dielen entsorgt werden?

oder ähnliche Versiegelungen

®

•• Wir empfehlen natürliche, lösungsmittelfreie Hartwachs-

•• verando Dielen können im Hausmüll entsorgt werden.
®

Das ist allerdings schade, denn verando kann vollständig

öle, um tiefe Verschmutzung zu vermeiden

®

wiederverwertet werden.
Können Flecken entstehen?

•• Wie jedes Material, verschmutzt auch verando .
®

Zum Reinigen reicht Wasser und ggf. eine Bürste

•• Hartnäckige Flecken oder kleine Kratzer entfernen Sie mit
Schleifpapier mit 40 – 60 K
Wie reinigen Sie verando Dielen?
®

•• Ist ausreichend Gefälle berücksichtigt, wird ein Teil der
Verschmutzungen bereits vom Regen abgewaschen

•• Bei Bedarf können Sie Spülmittel verwenden
•• Unbehandelte Oberflächen reinigen Sie am besten mit
klarem Wasser und einer Bürste
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•• Übriges Material oder ausgediente Dielen werden vom
Hersteller, der alfer aluminium Gesellschaft mbH,
®

zurückgenommen und dem Recyclingprozess zugeführt.
Anprechpartner für Verbraucher sind die Verkaufsstellen
oder Handwerksbetriebe.

Das Material Resysta –
der Star bei allen
Wettbewerben.
®

•• red dot award: Resysta

®

Marine und

Pentadecor -film made of Resysta sind mit
©

®

einem der wichtigsten Preise weltweit in der
Kategorie “Product design” ausgezeichnet

•• DETAIL – bekannte Architekturzeitschrift:
Gewinner des Wettbewerbes der Produktkategorie “Baustoff”

•• Dwell – Große Design Show: Dwell on Design
Award für Spitzenleistung in der Kategorie
“Design material”

•• AIT – bekannte Architekturzeitschrift:
Award in der Kategorie “Nachhaltigkeit”

Auf Herz und Nieren geprüft.
Resysta wurde gemäß deutschen, britischen und europäischen Standards von
®

renommierten Instituten getestet wie z.B.
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eine Marke der alfer

®

aluminium Gesellschaft mbH
Industriestraße 7
79793 Wutöschingen-Horheim
T +49 7746 9201-190
F +49 7746 9201-92
www.verando.de
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