
Firma Lehndorf 

Holzterrasse:
Das zweite Wohnzimmer im Garten

Der Sommer kommt immer 
näher, der Garten grünt und 
blüht und die warmen Tempe-
raturen laden zum Verweilen 
an der frischen Luft ein. Egal 
ob Sie Sonnenbaden, Grillen 
oder gemütlich beim Früh-
stück die ersten Sonnenstrah-
len genießen wollen - eine 
Terrasse erweitert im Sommer 
den Wohnraum in die Natur 
hinein. Eine der wichtigsten 
Entscheidungen beim Planen 
einer Terrasse ist die Wahl des 
richtigen Bodenbelages, da 
der Charakter des gewählten 
Materials sich wesentlich auf 
das gesamte Raumgefühl des 
Gartens auswirkt und auch die 
Architektur des Hauses lässt 
sich mit dem richtigen Mate-
rial gekonnt in Szene setzen. 
Terrassendielen aus Holz 
wirken optisch sanfter als 
Steinböden und haben eine 
angenehme Haptik. Auch ent-
wickeln sie mit der Zeit eine 
attraktive, silbrig graue Farbe, 
die heutzutage viele Lieb-
haber findet. Holz vermittelt 
Wärme und Wohnlichkeit und 
verleiht dem Haus einen na-
türlichen, individuellen Cha-
rakter. Der natürliche Belag 
verbreitet ein mediterranes 
Flair und heizt sich auch bei 
starker Sonneneinstrahlung 
wenig auf, sodass man ihn 

auch im Hochsommer Barfuß 
betreten kann. Mit Riffelung 
ist er außerdem rutschfest und 
je nach Holzart lange haltbar. 
Holzterrassen können eben-
erdig auf Rasenniveau verlegt 
werden oder als leicht erhöte 
Terrasse auf einer Unterkons-
truktion verschraubt werden.
Bisher waren tropische Hart-
hölzer mit einer Lebensdauer 
von etwa 20 Jahren das „non 
plus ultra“ in Sachen Wider-
standsfähigkeit. Allerdings 
fördert die Verwendung von 
Tropenhölzern den illegalen 
Raubbau. Daher haben sich 
in den letzten Jahren zuneh-
mend heimische Hölzer wie 
Robinien- oder Lärchenholz 
als ökologisch vertretbare Ter-
rassenbeläge etabliert.
Das neuartige Produkt „Ac-
coya“ etwa wird primär aus 
nachhaltig angebauter Kiefer 
hergestellt, welche durch den 
Acetylierungsprozess voll-
kommen giftfrei modifiziert 
wird, sodass wir im Ergebnis 
ein Holz erhalten, das ohne 
permanenten Erd- bezie-
hungsweise Wasserkontakt 
eine Haltbarkeit von 50 Jah-
ren erreicht. 
Interressiert? Kommen Sie 
vorbei, wir beraten Sie gern! 
www.lehndorf-parkett.de
03381/280670
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