Verständnis der wichtigen Anwendungen von
WPC-Boards
Eine praktische Lösung für Terrassendielen sind ohnefrage WPC Dielen. Diese
Kunststoff Dielen lassen sich mit wenigen, einfachen Handgriffen anbringen und
sind zudem wetterbeständig. WPC Dielen sind eine vorteilhafte Wahl für jeden
Außenbereich. Im Handel finden Sie zahlreiche unterschiedliche WPC Dielen,
allerdings unterscheiden sich diese auch enorm in der Qualität. Eine Terrasse aus
Holz oder holzähnlichen Stoff wirkt gemütlich und einladend. Nicht nur die
Optik überzeugt, sondern zudem passen sich wpc Dielen sehr gut in die Natur
ein.
WPC Dielen bestehen aus einer speziellen Zusammensetzung. Auf Holz muss
man keinesfalls komplett verzichten, denn ein gewisser Anteil ist in diesen Dielen
enthalten. Zahlreiche Hersteller entscheiden sich für Dielen aus 60 % Holzfasern
und 40 % Polyethylen. Diese Zusammensetzung ist nicht zwangsläufig
vorgegeben. Jeder Terrassen-Bauherr, der sich für Terrassendielen aus
WPC entscheidet muss selbst entscheiden, welches Material das Richtige ist.
Wissenswert ist, dass WPC für den Außenbereich gedacht ist und daher über
einige Besonderheiten verfügt. Äußere Umwelteinflüsse machen WPC Dielen
nichts aus. Diese sind beständig bei starker Sonneneinstrahlung, ebenso wie bei
Regen, Eis und Schnee. Da diese Dielen nicht einfach nur glatt gehalten sind,
sondern eine integrierte Riffelung mit sich bringen, sind sie rutschfest. Eine
ständige Lasierung ist bei WPC Dielen nicht erforderlich und auch das Säubern
geht recht einfach von der Hand. Eine dauerhafte aufwendige Pflege ist bei
WPC Dielen nicht erforderlich.
Naturmaterialien saugen sich oftmals mit Wasser voll, Blätter bleiben auf den
Brettern liegen und Schmutz ist allgegenwärtig. Dies ist bei WPC Dielen nicht
der Fall. Hier können Sie einfach mit einem Wasserschlauch den Schmutz
entfernen und schon sind die WPC Dielen wieder vorzeigetauglich. Möchte man
WPC Dielen günstig kaufen, so sollte man stets auf die Qualität achten, oftmals
gibt es gravierende Unterschiede. Bei minderwertiger Qualität kann es leicht
passieren, dass die Dielen mit der Zeit an Stabilität verlieren. Ebenso sollten Sie
beim Verlegen darauf achten, dass der Abstand zwischen den Dielen nicht zu
gering ist. Eine Durchlüftung sollte vorhanden sein.
WPC Dielen sind gerade aus ökologischer Sicher besonders reizvoll. Sie sind
umweltschonend und bieten alles, was man von einer hochwertigen, leicht zu
pflegenden Diele erwartet. WPC Dielen können problemlos die altbekannten
Holzdielen, die man sonst für den Terrassenbau verwendet ablösen. Kunststoff
Dielen lassen sich einfach verarbeiten, nicht zuletzt, da sich das Material nicht

verformt. Punkten können diese Dielen zudem mit ihrem besonders leichten
Gewicht.
Die normalen Terrassendielen aus Holz gibt es in den meisten Fällen nur
naturfarben zu kaufen. Zahlreiche Bauherren möchten jedoch ihrer Terrasse einen
einzigartigen Charme verleihen und etwas Besonderes bauen. WPC Dielen kann
man günstig in zahlreichen unterschiedlichen Farben erwerben.

Nachteile von WPC Dielen
WPC Dielen haben fast nur Vorteile zu bieten, doch wo es soviele Vorteile gibt,
müssen auch die ein oder anderen Nachteile vorhanden sein. Bei WPC kommt es
vor, dass diese schnell brechen können. Diesem Nachteil haben Hersteller jedoch
entgegengewirkt. Höhere Materialstärken und besondere Profile sorgen für die
Festigkeit, sodass ein Bruch fast ausgeschlossen werden kann. Wer gerne barfuß
auf seiner Terrasse läuft, der kann dies problemlos machen. WPC Dielen splittern
nicht, somit muss man keine Angst haben sich einen Holzsplitter einzulaufen. Ein
anderer Nachteil ist hingegen, dass die Dielen bei hohen Temperaturen oftmals
schnell aufheizen. In einem solchen Moment bietet es sich nicht an barfuß über
diese zu laufen.
WPC Dielen verfügen über eine lange Lebensdauer, doch diese ist abhängig von
der Qualität der Diele und wie man diese verlegt. Selbstverständlich spielen auch
die Wandstärke, das Material und der vorhandene Holzanteil eine große Rolle.
Sie sollten sich vor dem Kauf genau informieren und entscheiden, ob Sie eine
Massivdiele oder lieber eine Hohlkammerdiele bevorzugen. Hohlkammerdielen
sollten stets mit einem Gefälle von 2% verlegt werden. Der Grund hierfür ist, dass
eventuelle Wasseransammlungen eine Möglichkeit zum Ablaufen bekommen
müssen. Eine Massivdiele ist hier unempfindlicher, jedoch preislich auch etwas
teurer. Achten Sie beim Verlegen unbedingt darauf, dass Sie ein
witterungsbeständiges Material verwenden. Es wäre ärgerlich, wenn die Dielen
viele Jahre ihren Dienst erweisen, jedoch die Unterkonstruktion schon nach dem
ersten Sturm erneuert werden muss.
WPC Dielen sind nachhaltig und es wird nur Holzmehl verwendet, welches als
Abfallprodukt der Industrie einzustufen ist. Bäume werden für diese Dielen nicht
extra gefällt. Es gibt auch Hersteller, die Dielen verwenden, die direkt aus dem
Regenwald stammen.
WPC Dielen werten Ihre Terrasse mit einigen einfachen Handgriffen auf, sind
pflegeleicht und bei richtiger Verlegung können diese viele Jahre als Blickfang
dienen. Kunststoff Dielen sind eine gute Alternative zu Echtholzdielen und
machen optisch ebenso einiges her. WPC Dielen günstig kaufen ist problemlos

möglich, wenn man sich vorher informiert hat. Des Weiteren lassen sich diese
hochwertigen Dielen auch von unerfahrenen Bauherren kinderleicht verlegen.

