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FLEXOLAR – sibirische Lärche
in außergewöhnlicher Qualität

S

peziell für Terrassen und Fassaden entwickelte Holz Thurner
gemeinsam mit dem langjährigen Geschäftspartner Iavarone Legnami ein neues Produkt: FLEXOLAR steht für Rift / Halbrift
geschnittene und keilgezinkte sibirische Lärche, aus der sämtliche
Fehlerstellen (Äste, Risse etc.) ausgekappt werden. Es entsteht eine
einzigartige Optik, formstabil und ohne Riss- und Schieferbildung
in Standardlängen bis zu 6 m (!) – ein Naturprodukt auf dem auch
Kinder beruhigt spielen können, ohne sich dabei einen Schiefer
einzuziehen.
FLEXOLAR arbeitet mit der nicht sichtbar geschraubten Befestigung für von SIHGA® freigegebene Terrassenhölzer. Der Terrassenbelag wird an keiner Sichtfläche verletzt und gut durchlüftet. Die
Lebensdauer der Terrasse wird dadurch verlängert. SenoFix® spart
sehr viel Arbeitszeit.
Passend zu FLEXOLAR gibt es die Unterkonstruktion in verleimter
sibirischer Lärche für höchste Ansprüche.

FLEXOLAR – larice siberiano
di qualità straordinaria

L

a Holz Thurner, in collaborazione con il suo partner di lunga
data Iavarone Legnami, ha sviluppato un nuovo prodotto per
terrazze e facciate: FLEXOLAR sta per larice siberiano segato rigatino e mezzo rigatino giuntato a pettine eliminandone alcuni difetti
(nodi, spaccature, ecc.). Si presenta quindi in modo straordinario,
dalla forma stabile e senza spaccature e schegge nelle lunghezze
sandard fino a 6 m – un prodotto naturale sul quale anche i bambini possono giocarci senza rischiare schegge.
FLEXOLAR viene ulteriormente sviluppato: assieme al sistema di
fissaggio SIHGA SenoFix verrà certificato e si sta pure lavorando per
sviluppare un sistema di fissaggio per le facciate.
In abbinamento al FLEXOLAR ci sono pure gli elementi incollati in
larice siberiano per la sotto costruzione.

Einfache Montage mit der patentierten »Flexolar« Technologie

Der integrierte Fugenabstandhalter erhöht den Gehkomfort

Die Terrasse wird ohne zusätzliche Hilfsmittel optimal durchlüftet

Einfach, präzise und schnell entsteht die optisch anspruchsvolle
Oberfläche

Fassade TIGA

19 × 68 mm 19 × 92 mm 19 × 120 mm

Der patentiere Fassaden
verbinder TIGA garantiert eine
einfache, schnelle und sichere
Montage.
Durch die hintergreifende,
verdecktliegende Schnappverbindung bleibt die Fassaden
oberfläche vor Witterungseinflüssen geschützt und dies
sorgt für einen optimalen
konstruktiven Schutz.

Terrasse SENO
In Österreich hergestellt,
entwickelt und patentiert
behält der SENO Verbinder
automatisch eine 5 mm
Distanz zur Unterkonstruktion
und eine Sichtfugenbreite
von 6 mm. Der thermoplastische Elastomer befestigt die
Dielen mit einer Schraube pro
Befestigungspunkt dauer
elastisch mit dem Werkstoff
und kompensiert dadurch
Quell- und Schwindvorgänge
des Holzes.

70 × 28 mm
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