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Egger Thermodiele  

Für eine langlebige Terrasse 
wärmstens empfohlen.

Thermobehandlung  
Dank thermischer Modifizierung weist 
die Thermodiele beste Eigenschaften für 
den Außenbereich auf. Die Thermo- 
behandlung verringert die Anfällig-
keit für Insekten und Pilze deutlich. 
Selbstverständlich ist die Thermodiele 
komplett bewitterbar und neigt aufgrund 
der hohen Formstabilität nur gering zu 
Rissbildung. Die Thermobehandlung 
wird ohne Verwendung von Chemikalien 
durchgeführt. Es kommen nur Wärme, 
Dampf und Wasser zum Einsatz.

Nachhaltigkeit   
EGGER steht für einen schonenden 
Umgang mit der Ressource Holz. Daher 
besteht die Thermodiele aus heimischem 
Kiefernholz, welches aus nachhaltig be-
wirtschafteten Wäldern stammt. EGGER 
entscheidet sich bewusst gegen Tropen-
holz, um lange Transportwege und die 
Rodung der Regenwäler zu vermeiden.

Qualität    
Im Sägewerk Brilon wird der Röntgen- 
scanner Wood-X eingesetzt. Mit dieser 
Technologie wird im Vorfeld anhand 
bestimmter Kriterien der hochwertige 
Rohstoff Holz sortiert. Hierbei wird spe-
ziell auf die Astart und das Astvolumen 
im Stamm geachtet, um so die besten 
Stämme für die Thermodiele auszuwäh-
len. Die Thermodiele weist aufgrund 
eines geringen Quell- und Schwindver-
haltens eine hohe Dimensionsstabilität 
auf, die Krümmungen und Verdrehungen 
der Diele verhindert. 

Oberflächenstruktur   
Die glatte Oberfläche der Thermodiele 
hat im Vergleich zu einer profilierten 
Oberfläche einen höheren Gleitreibungs-
koeffizienten und ist somit weniger 
rutschig als eine geriffelte oder genutete 
Oberfläche. Die glatte Oberfläche ist auch 
pflegeleichter und trocknet schneller, da 
sich in Riffelungen Verunreinigungen und 
Feuchtigkeit sammeln können. 

Durch die thermische Behandlung mit  215 °C 
über 2,5 Stunden erreicht die EGGER Thermo-
diele die Dauerhaftigkeitsklasse 2 nach  
CEN/TS 15083-1 und EN 350-1. So kann bei 
ordnungsgemäßer Verarbeitung eine Lebens- 
dauer von 15 – 25 Jahren erwartet werden. 
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