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| Fiberon Innovation 

seit 1997 produziert und entwickelt Fiberon bahnbrech-
ende technologien und Produktinnovationen in höchster 
Qualität auf der Basis langlebiger Industrieprodukte. 
Fiberon terrassenbeläge und geländersysteme über- 
zeugen durch erstklassige eigenschaften und eine  
umfassende stil- und Farbenvielfalt. Im gegensatz  
zu den meisten WPc Produkten, brauchen sie sich bei  
Fiberon Dielen um gefälle und Längenausdehnung  
kaum gedanken machen.

| Fiberon Nachhaltigkeit

Fiberon terrassendielen und geländer überzeugen nicht nur 
durch Langlebigkeit, pflegeleichte oberflächen und anspre-
chende optik, sondern auch durch ihren hohen Recycling- 
anteil und einen nahezu abfallfreien herstellungsprozess. 
Denn nachhaltigkeit wird bei Fiberon großgeschrieben. 
Fiberon arbeitet in jeder Phase des Fertigungsprozesses  
mit intelligenten, energieeffizienten Verfahren:

• hergestellt aus Recycling-Materialien
• kein abwasser aufgrund geschlossener Kühl- 

wasserkreisläufe
• frei von harnstoff-Formaldehyd – keine giftigen  

chemikalien
• langfristige Produktqualität ohne chemische  

Konservierungsmittel
• erfüllt ökologische standards 

| Fiberon Vision

Fiberon ist ein zukunftsweisendes unternehmen, das 
durch die hervorragende Qualität und Funktionalität 
seiner Produkte die höchsten erwartungen seiner Kunden 
erfüllt. Die Produktlinien sind durchdacht und konsequent 
konzipiert und greifen individuelle ansprüche kompetent 
auf. Die Interessen der Kunden besitzen höchste Priorität, 
sie werden bei allen unternehmerischen entwicklungspro-
zessen berücksichtigt und bestmöglich umgesetzt.

Warum Fiberon?

ganz besondersschön &langlebig



• Wendediele mit zwei sichtseiten
• nahezu pflegefrei und unver-
 wüstlich 
• tropische optik
• robust und kratzunempfindlich
• absolut farbecht
• angenehm glatte, regelmäßige
 holzmaserung
• beständig gegen schimmel 
 und stockflecken

Horizon®

horizon
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atemberaubend schön und gleichzeitig unverwüstlich durch die innovative Permatech® oberfläche. 
Permatech® ist ein revolutionärer Durchbruch im Bereich der WPc terrassen und setzt die Messlat-
te der Industrie auf ein neues Level. Permatech® oberflächen vereinen die natürliche schönheit 
echter hölzer mit spitzentechnologie – und das bei geringstem Pflegeaufwand. Durch die Perma- 
tech® ummantelung ist Ihre terrasse zuverlässig vor Kratzern, schimmel und (stock-)Flecken 
geschützt, extremen Wetterbedingungen hält sie problemlos stand. Dank der Farbechtheit verliert 
Ihre terrasse über die Jahre nicht an attraktivität, sondern erfreut sie mit konstanter Farbintensität. 

Mit horizon bekommen sie das Beste vom Besten! Wunderschön, mit der haltbarkeit eines  
Premiumproduktes, abgesichert durch eine 25-jährige garantie auf Flecken und ausbleichen. 
horizon ist in fünf edlen und exklusiven holzoptiken erhältlich. 

tudor Brown castle grayRosewoodgreystone Ipé

horizon 24 mm multicolor

horizon 
Robust und mit edler optik

abmessungen:
* stärke x Breite: 24 mm x 136 mm 
* Längen: 3,66 m + 4,88 m
* Ipé auch in 305 + 427 cm

abmessungen:
* stärke x Breite: 24 mm x 136 mm 
* Länge: 2,44 m

Perma-
tech

Ultra

horizon ist mit und ohne Nut erhältlich.

Immer aktuell: Verlegeanleitungen auf www.fiberondecking.com/de

Mit Permatech® oberfläche nahezu pflegefrei und kratzfest.

Backed by the industry’s first stain 
and Fade Warranty
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• Multicolor-effekt 
• realistische und rustikale holz-
 maserung mit natürlicher haptik
• dauerhafte schönheit durch  
 Permatech® oberfläche
• farbbeständig
• minimaler Pflegeaufwand
• resistent gegen schimmel  
 und Flecken

Pro-Tect plus®

Pro-tect plus
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terrassen sind beliebte orte der entspannung und erholung und eine erweiterung Ihres Wohnraumes 
an den schönsten tagen des Jahres. als solche lassen sie sich vielfältig und individuell gestalten. Die 
serie Pro-tect plus mit ihren ansprechend modernen Farben und der authentischen holzstruktur 
bietet die ideale oberfläche für einen einladenden outdoor-Wohnbereich. Die warme optik der 
Fiberon Dielen verleiht Ihrer terrasse eine behagliche atmosphäre – zum Verweilen schön. 

Pro-tect plus zeichnet sich durch herausragende Farbbeständigkeit und Fleckenresistenz aus. 
Die außergewöhnlichen eigenschaften der extrem haltbaren und schützenden Permatech® 
oberfläche ermöglichen es Ihnen, das gute aussehen Ihrer terrasse mit minimalem Wartungsauf-
wand zu erhalten. 

earl grey Latte

Pro-tect plus 24 mm multicolor

Pro-tect plus 
Draußen den Wohnraum genießen

abmessungen:
* stärke x Breite: 24 mm x 136 mm
* Längen: 3,66 m + 4,88 m

espresso

Ultra

Perma-
tech

Immer aktuell: Verlegeanleitungen auf www.fiberondecking.com/de

Mit Permatech® oberfläche nahezu pflegefrei und kratzfest.

Backed by the industry’s first stain 
and Fade Warranty
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• hochwertige Permatech® 
 oberfläche
• unempfindlich gegen äußere 
 einflüsse
• witterungsbeständig
• absolut farbecht 
• brillante optik

Pro-tect

Pro-Tect®



abmessungen:
* stärke x Breite: 24 mm x 136 mm 
* Längen: 3,66 m + 4,88 m

Pro-tect
schönes Design mit stil und Funktion

Pro-tect 24 mm multicolor

Perma-
tech

Ultra

gray Birch chestnut Brown

Fiberon Pro-tect  wurde mit der nachgewiesenen hohen Leistungsfähigkeit der  
Permatech® oberfläche entwickelt. Durch die geschützte nutzfläche ist Protect 
noch unempfindlicher gegen äußere einflüsse als traditionelle WPc Beläge. 

abgesichert durch eine 25-jährige garantie gegen ausbleichen und Flecken können sie die zeit,  
die sie sonst für Pflege und Wartung bräuchten, auf Ihrer Fiberon® terrasse rundum genießen!

Immer aktuell: Verlegeanleitungen auf www.fiberondecking.com/de

Mit Permatech® oberfläche nahezu pflegefrei und kratzfest.

Backed by the industry’s first stain 
and Fade Warranty
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• klassische holzoptik
• geringer Wartungsaufwand
• kratz- und stoßfester dank  
 Micro-Dome® oberfläche

Professional 

Professional
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Brown silver grey

genießen sie die schönen, matten oberflächen von Professional in Verbindung mit den bewerten 
stärken hochwertiger Fiberon WPc terrassen. Professional bietet mit der Micro-Dome® oberfläche 
eine langlebige haltbarkeit und ist völlig riss- und splitterfrei. Freuen sie sich auf eine robuste 
Diele, die sie weder schleifen, ölen noch lackieren müssen!

Professional 
auffallend robust und praktisch

Professional 24 mm unicolor

Fiberon® Professional 
Micro-Dome® oberfläche

standard WPc

Beidseitig nutzbare Diele mit holzmaserung. angenehme haptik.

abmessungen:
* stärke x Breite: 24 mm x 133 mm 
* Längen: 3,66 m + 4,88 m

abmessungen:
* stärke x Breite: 24 mm x 133 mm 
* Länge: 2,44 m

100 %

Professional ist mit und ohne Nut erhältlich.

Immer aktuell: Verlegeanleitungen auf www.fiberondecking.com/de 20 | 21



Xtreme  
  & Xtreme wide

• hervorragendes Preis-Leistungs-
 Verhältnis
• einzigartige Permatech® 
 sicht- und nutzschicht
• schmutzabweisende oberfläche
• ausbleichsicher
• schimmelresistent

Xtreme & 
Xtreme wide
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multicolor brown: acorn multicolor brown: acornmulticolor grey: aspen multicolor grey: aspen

Xtreme und Xtreme wide 20 mm multicolor

auch Fiberon Xtreme und Xtreme wide stechen auf dem terrassendielen-Markt durch die einzigartige 
Permatech® oberfläche hervor. Permatech® verleiht der serie Xtreme erstaunliche eigenschaften, die 
natürliche schönheit, zukunftsweisende technologie und minimalen Pflegeaufwand überzeugend 
vereinen. Dies alles bei einer stärke von nur 20 mm (bitte beachten sie den geringeren abstand der 
unterkonstruktion). 

ein Durchbruch in sachen Verbundmaterial! Fiberion Xtreme – wenn die erwartungen an das Produkt 
extrem sind!

Xtreme und Xtreme wide
extrem günstig, extrem gut

abmessungen: 

Xtreme
* stärke x Breite: 20 mm x 127 mm
* Längen: 3,66 m + 4,88 m

Xtreme Xtreme

Xtreme wide
* stärke x Breite: 20 mm x 184 mm
* Längen: 3,66 m + 4,88 m

Xtreme wide Xtreme wide

Perma-
tech

Ultra

Immer aktuell: Verlegeanleitungen auf www.fiberondecking.com/de

Mit Permatech® oberfläche 
nahezu pflegefrei und kratzfest.

Backed by the industry’s first stain 
and Fade Warranty
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• Multicolor-effekt
• tropisch anmutender Farbverlauf
• natürliche Wärme
• angenehme oberflächenhaptik

Exotics
exotics
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multicolor brown: Kingwood multicolor grey: eucalyptus

exotics
hochwertige Qualität mit tropischem Flair
urlaub auf der terrasse. Fiberon exotics verleiht Ihrem außenwohnraum durch den realistischen Look 
tropischer hölzer ein einladendes südliches Flair. erhältlich in zwei lebhaften Farben mit Multicolor- 
effekt. Fiberon exotics bietet eine rutschhemmende oberfläche mit einer angenehm glatten und natür-
lich anmutenden holzstruktur. Die Reinigung von schimmel, stockflecken und anderen Verunreinigun-
gen ist zweimal im Jahr oder häufiger erforderlich. Dies ist abhängig von der individuellen Lage und 
nutzung der terrasse oder Ihren persönlichen Wünschen. 

Die Farben der exotics Dielen werden in den ersten drei bis sechs Monaten nach der Verlegung leicht 
ausbleichen, wodurch der Bodenbelag noch natürlicher wirkt. Fiberon exotics hat eine 15-jährige garantie 
für die private nutzung und eine 5-jährige garantie bei gewerblicher nutzung.

exotics 20 mm multicolor

abmessungen:
* stärke x Breite: 20 mm x 127 mm 
* Längen: 3,66 m + 4,88 m

100 %

Immer aktuell: Verlegeanleitungen auf www.fiberondecking.com/de 28 | 29



• beidseitig nutzbar: 
 holzstruktur oder fein geriffelt
• rutschfest
• kratz- und stoßfester
• lebendige holzhaptik
• absolut farbecht

Traditional
traditional
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Brown: sable Brown: sable, geriffelt silver grey: Pewter silver grey: Pewter, geriffelt

traditional
Der Maßstab unter den WPc Dielen
Fiberon traditional bietet Ihnen zwei unterschiedliche oberflächen in einer Diele. auf der einen  
seite die klassische holzstruktur, auf der anderen seite die feine Riffelung einer traditionellen  
terrassendiele. traditional ist in zwei Farben erhältlich, welche die klassische Farbgebung tradi- 
tioneller terrassen widerspiegeln. Beide Farben bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten  
mit unterschiedlichen Dekorations- und einrichtungsstilen.

traditional 20 mm unicolor

Beide seiten als sichtseite möglich - entscheiden sie selbst!

abmessungen:
* stärke x Breite: 20 mm x 127 mm 
* Längen: 3,66 m + 4,88 m
* silver grey auch in 2,44 m

100 %

Immer aktuell: Verlegeanleitungen auf www.fiberondecking.com/de 32 | 33



Dark Walnut BronzeWhite Black

geländerprofile der serie horizon® stehen Ihnen in einem ausgesuchten, stilvollen Design zur  
Verfügung, verknüpft mit einer reichen Farbauswahl und verschiedenartigen Fülloptionen.  
ursprünglich entwickelt als ergänzung zum horizon® terrassenbelag harmoniert das horizon®  
geländer fantastisch mit allen anderen Fiberon Verbundbelägen.

zur geländerfüllung bietet Ihnen die horizon® Reihe interessante gestaltungsoptionen an: Kombi-
nieren sie Ihr geländer mit der eckigen Form der composite-Balustrade, den runden schwarzen 
Metallbalustraden und der clearVisionsystem® Verkleidung – ganz nach Ihrem individuellen stil. 

horizon® geländer steht Ihnen in den geländerhöhen 91,5 cm und 107 cm und den Längenab- 
schnitten 183 cm und 244 cm zur auswahl. Der flache handlauf lässt eine bequeme erweiterung  
zu – eine nützliche abstellfläche für getränke, speisen, Bücher, Pflanzen und vieles mehr.  
Praktisch und schön. 

horizon® Geländer 
Klassischer Look – die perfekte ergänzung zu Ihrer terrasse

abmessungen handlauf:
* stärke x Breite: 10 cm x 6 cm 

abmessungen längen:
* Längen geländerelemente: 1,83 m + 2,44 m
* Länge treppenaufbauten: 1,83 m

abmessungen Fußlauf:
* stärke x Breite: 9 cm x 4 cm

Ultra

Immer aktuell: Verlegeanleitungen auf www.fiberondecking.com/de

Backed by the industry’s first stain 
and Fade Warranty
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Die unkomplizierte Montage und das perfekte Verlegebild, natürlich auch ohne sichtbare schrauben, 
gehören zu den größten Fiberon® Vorteilen. Durch die werkseitige nutung lassen sich die 
Befestigungsclips sehr leicht und verdeckt anbringen. auch die klassische optik einer verschraubten 
holzterrasse ist mit passend eingefärbten schrauben möglich. sie entscheiden - ganz nach Ihren 
Wünschen.

Verlegung mit verdeckten clips

Der anfangsclip:
alternativ zu einer schraubreihe können sie zu Beginn auch den anfangsclip einsetzen, falls sie die 
verdeckte Befestigung bevorzugen. Im set sind 25 clips und holzschrauben, sowie ein Bit. Für die 
startreihe wird ein clip pro unterkonstruktionsbalken benötigt.
Der cobra-clip:
Passend für 20 und 24 mm Dielenstärke stehen Ihnen zwei Variante zur Verfügung, mit jeweils 90 clips 
und holzschrauben sowie einem Bit im set. Die so erzielte Fuge liegt bei idealen ca. 5-6 mm und erlaubt 
ein einfaches, späteres aufnehmen / austauschen einzelner Dielen.
Der Phantom-clip:
Dieser clip ist im Vergleich zum cobra-clip schneller zu verarbeiten, da hier schräg geschraubt wird. 
Dadurch werden die Dielen besser in die richtige Position geschoben. Die Fuge wirkt optisch etwas 
schmaler, ein späterer austausch einzelner Dielen und die nutzung von alu als unterkonstruktion 
sind nicht möglich. Im set finden sie die passende Mischung aus “line-fastener” (überall außer bei den 
stößen einzusetzen) und “butt-joint-fastener” (für die stoßverbindungen) mit insgesamt 90 clips und 
schrauben sowie einem Bit.
Die passende Unterkonstruktion:
Fiberon® stellt kaum anforderungen an die unterkonstruktion, da es im gegensatz zu vielen anderen 
WPc-Varianten kaum Feuchtigkeit aufnimmt und daher unkomplizierter verarbeitet wird. empfohlen 
werden aluminium (schwarz, 30 x 50 mm), hartholz mit hoher Resistenzklasse (ab 40 x 60 mm) und 
Fiberon uK 40 x 60 mm. 

ein zusätzliches Plus bei den Phantom® Befestigungsclipsen ist eine Garantie von 20 Jahren. 

eigenschaften der Fiberon-Schrauben:

größen: 5 x 63mm  
Farben: grau, Braun
ein schrauberbit wird in jedem Behälter mitgeliefert. 
• Übergroßes oberes gewinde fängt bei der Montage einen großteil des losen composite-Materials auf. 
• Die konkave unterseite des Kopfes verbirgt gelockertes Material – für ein sauberes erscheinungsbild.
• garantiert rostbeständige Beschichtung
• unteres gewinde und spitze sind für eine maximale anschlagskraft geformt.
• tiefer Vierkantantrieb liefert die beste Bohrerspitzeneinstellung.
• Wir garantieren, dass unsere composite-Profilschrauben bei richtiger Montage während der gesamten 

Lebensdauer nicht rosten oder auf WPc terrassen schlieren bilden.

Befestigung für Fiberon® terrassendielen

36 | 37Immer aktuell: Verlegeanleitungen auf www.fiberondecking.com/de
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anfangsclip Fiberon Montageschrauben



Fiberon terrassendielen Produktmatrix

Dielenprofil horizon Protect plus Protect Professional Xtreme Xtreme wide exotics traditional

oberfläche zwei sichtseiten, 
beidseitig mit 
holzstruktur

eine sichtseite 
mit poriger 

holzstruktur

eine sichtseite 
mit holzstruktur

zwei sichtseiten 
mit holzstruktur

eine sichtseite 
mit holzstruktur

eine sichtseite 
mit holzstruktur

eine sichtseite 
mit holzstruktur

zwei sichtseiten, ein-
mal mit holzstruktur, 
einmal fein geriffelt

Abmessung 24 mm x 136 mm 24 mm x 136 mm 24 mm x 136 mm 24 mm x 133 mm 20 mm x 127 mm 20 mm x 184 mm 20 mm x 127 mm 20 mm x 127 mm

mit nut

ohne nut

beidseitig nutzbar Ja – – Ja – – – Ja

Material WPc mit haltbarer 
Permatech® ober- 

fläche versiegelt an 
4 seiten und mit 
holz-Kunststoff- 

Verbundkern

WPc mit haltbarer 
Permatech® ober- 

fläche versiegelt an 
3 seiten und mit 
holz-Kunststoff- 

Verbundkern

WPc mit haltbarer 
Permatech® ober- 

fläche versiegelt an 
3 seiten und mit 
holz-Kunststoff- 

Verbundkern

WPc WPc mit haltbarer 
Permatech® ober- 

fläche versiegelt an 
3 seiten und mit 
holz-Kunststoff- 

Verbundkern

WPc mit haltbarer 
Permatech® ober- 

fläche versiegelt an 
3 seiten und mit 
holz-Kunststoff- 

Verbundkern

WPc WPc

Multicolor greystone, Ipé, Rose-
wood, tudor Brown, 

castle gray

earl grey, Latte, 
espresso

gray Birch, 
chestnut brown

– acorn, aspen acorn, aspen Kingwood,
eucalyptus

–

Unicolor – – – Brown,  
silver grey 

– – – Brown, 
silver grey

leistungsgarantie* 25 Jahre 25 Jahre 25 Jahre 20 Jahre 20 Jahre 20 Jahre 15 Jahre 15 Jahre

garantie gegen 
Flecken und  
Ausbleichen*

25 Jahre 25 Jahre 25 Jahre – 20 Jahre 20 Jahre – –

längen
  - mit clipnut
  - ohne clipnut

2,44 + 3,66 + 4,88 m
2,44 m

3,66 + 4,88 m 3,66 + 4,88 m  3,66 + 4,88 m
2,44 m

3,66 + 4,88 m  3,66 + 4,88 m
–

 3,66 + 4,88 m  3,66 + 4,88 m

Achsabstand 
Unterkonstruktion 
bei 90°-verlegung

40 cm 40 cm 40 cm 40 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

randdiele
höhe: ca. 
halbe 
Dielenbreite

2,44 m 2,44 m 2,44 m 2,44 m 2,44 m siehe Xtreme 2,44 m 2,44 m

* Werksgarantie Fiberon, siehe garantiebestimmungen



Kontakte, Infos und anleitungen unter:
www.fiberondecking.com/de
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