WEISS & SCHNÜRER GmbH
Heinrich-Heine-Ring 1
D-76703 Kraichtal
Telefon
+49 (0)7251 - 93 770 16
Telefax
+49 (0)7251 - 93 770 17
e-mail: info@alphawing.de
System ALPHA – WING verbessert die Verlegung von Terrassendielen
im Innen – u. Außenbereich
Ein neues System für die Verlegung von Holzdielen bei Balkonen, Terrassen und anderen Anwendungen bietet die Firma Weiss
& Schnürer aus Kraichtal an. Es sorgt für durchgehende Wasser abführende Flächen und schützt die darunter liegenden Bereiche
zuverlässig vor Wasser und Schmutz. Das gesamte Bauwerk wird so wesentlich länger haltbar.
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. Als
Werkzeuge werden lediglich eine Handkreissäge mit HM-Sägeblatt, eine Stichsäge, eine Bohrmaschine und ein Akkuschrauber
gebraucht. Spezialwerkzeuge sind nicht notwendig. Die Befestigungsschrauben werden nicht in das Holz, sondern in das zwischen
den Dielen liegenden Kunststoff-Halteprofil, das wegen seiner Form „WING“ genannt wird, eingeschraubt. Das anschließend drauf
geklickte Oberprofil verdeckt die Schraubenköpfe.
Sollte später in der Mitte einer Terrasse ein einzelnes Brett beschädigt werden, kann es mit relativ geringem Aufwand gelöst und
ausgetauscht werden. Es genügt, die vier benachbarten Profilschienen zu lösen. Die gesamte Terrasse vom Rand her zu lösen und
neu zu verlegen, soll der Vergangenheit angehören.
Das Oberprofil ist farblos und bildet einen wasserdichten Tunnel zwischen den Dielen. Weil es mit farbigen LED-Schienen 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. Darunter kann kein Unkraut mehr wachsen. Auch Flachdächer können mit dem System zu
begehbaren Dachterrassen umgestaltet werden.

