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Die Starke



NATUR inFORM

DIE STARKE

Ausserordentlich belastbar
Suchen Sie nach einem hochstabilen Boden, der keinen aufwendigen 
Unterbau benötigt? Legen Sie Wert auf eine natürliche Optik? Dann 
lassen Sie sich von unserer Tragbohle überzeugen. DIE STARKE ist auf-
grund ihrer massiven Dielendicke von 38 Millimetern außerordentlich 
tragfähig und vielseitig einsetzbar, auch als Lösung beim Einbau von 
größeren Spannweiten. Eine zusätzliche und aufwändige lastabtragen-
de Unterkonstruktion muss dabei nicht eingebaut werden. So ist sie ne-
ben ihrem klassischen Einsatz als Terrassendiele auch prädestiniert als 
Bodenbelag für Treppen, Bootsstege oder Laubengänge.
 
Intensive Farben, natürliche Maserung
Optisch besticht die Tragbohle mit ihrer natürlichen Holzmaserung, die 
in den Farben Braun, Grau und Anthrazit erhältlich ist. Die Diele bietet 
zwei verschiedene Oberflächenvarianten an. Egal ob leicht gebürstet 
für ein schlichtes, akzentfreies Erscheinungsbild oder fein geriffelt für 
mehr Struktur, beide zeichnen sich durch ein edles, aber dennoch robus-
tes Design aus. Dank des verwendeten Holzverbundwerkstoffs ist die 
Tragbohle nicht nur splitterfrei, sondern auch enorm pflegeleicht und 
eignet sich damit bestens für Ihren Lieblingsplatz im Freien.

Braun Grau Anthrazit



Verschraubung der Tragbohle

Einfache Verlegung
Die Diele wird gemäß der Anleitung »Verschraubung« geschraubt. Die 
Verlegung ist auf schwimmendem wie auch auf festem Untergrund 
möglich. Der Abstand zwischen den Dielen beträgt mind. 5 mm, daher 
kann sowohl die Kreuz-Verlegehilfe mit 5 mm als auch die klassische 
Verlegehilfe mit 7,5 mm verwendet werden. Je nach örtlicher Begeben-
heit benötigen Sie für die Verlegung von einem Quadratmeter ca. 28 
Terrassenschrauben (5,5 x 80 mm edelstahl, gehärtet) und 4 Distanz-
stücke. Bei der Diele ist keine Verwendung vom Fugenprofilschlauch 
möglich, unser Universalzubehör ist für die Verlegung zu verwenden. 
Verlegefilme zum Terrassenbau und aktuelle Infos zu unseren Produk-
ten finden Sie auf unserer Webseite.

Gute Planung ist alles
Planen Sie in unserem neuen Terrassenplaner Ihr Projekt mit der Diele 
DIE STARKE. Wählen Sie zwischen verschiedenen Verlegeformen und 
-richtungen und nutzen Sie die praktische Materialausgabe für Ihre 
weitere Umsetzung. Gerne können Sie sich auch direkt von einem un-
serer Partnerhändler beraten lassen.

Format Breite ca. 140 mm, Höhe ca. 38 mm
Oberfläche mit Holzmaserung, leicht gebürstet

/ feinst geriffelt, ungebürstet
Standardlängen ca. 4 m
Sonderlängen 2 m bis 13 m gegen Aufpreis
Bedarf 1 qm besteht aus ca. 7 m Dielen
Gewicht ca. 6,3 kg / m

Eigenschaften
hohe Belastbarkeit
natürliche Holzoptik
lastabtragender Unterbau   
 nicht erforderlich
schnell und einfach montiert



2

NATUR inFORM GmbH 
Flurstraße 7
D - 96257 Redwitz a. d. Rodach
T +49 (0) 9574 65473 - 0 
F +49 (0) 9574 65473 - 20 
info@naturinform.com
www.naturinform.com

Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie erstellt und wird ständig weiterentwickelt.  
Aktuell gültige Version unter www.naturinform.com. Druckfarben können abweichen. 
Stand: Dezember 2021


