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 100� kein Holz, wasserfest, splitterfrei, formstabil

D i e  B o D e n D i e l e
s c H ö n ,  w i e  D i e  n at u r

• kein aufquellen

• keine rissbildung

• keine splitterbildung

• kein Verrotten 

15 JAHRE 
GARANTIE
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resysta ist kein wPc und übertrifft  
in Haptik und Haltbarkeit alle  
bisher bekannten Holz-ersatz- 
Produkte!

...ProDukteigenscHaften 

• uV-beständig

• wetterfest

• wasserfest

• salz- und chlorwasserbeständig

• keine rissbildung

• kein insekten- und Pilzbefall

• Brandklasse B2 (mit Zusätzen B1 mögl.)

...oBerfläcHen unD  gestaltung 

• Holzhaptik und Holzoptik 

• rutschfest

• keine splitterbildung

• individuelle farbgestaltung

...VerarBeitung 

• einfache Montage

• handelsübliche Holzwerkzeuge

• leicht auszubessern

...nacHHaltigkeit

• kein Verrotten

• 100� recyclebar

• pflegeleicht

Resysta überzeugt in...Das Material

Technische und ökologische Beurteilung  

des neuen Produktes Resysta: 

resysta ist ein Material in Holzoptik und 

zeichnet sich durch hohe mechanische 

festigkeit, thermische Beständigkeit sowie 

durch chemische Widerstandsfähigkeit 

aus. lm Unterschied zu Holz quillt, schwin-

det, vergraut, reißt und splittert der 

neue Werkstoff nicht und wird nicht von 

schädlingen befallen. Produkte aus resysta 

haben eine hohe Lebensdauer, ohne den 

sonst erforderlichen Pflege- und konservier-

ungsaufwand. Das Material stellt somit eine 

echte Alternative zu Tropenholz dar. 

Deshalb ist resysta besonders für anwen- 

dungen im außenbereich, wie gartenmöbel 

oder outdoor-Parkett, sowie im wellness- 

und schwimmbadbereich geeignet, wo hohe 

festigkeitsbelastungen sowie aggressive 

witterungs-, umwelt- und temperaturein-

flüsse wirksam werden. 

Produkte aus resysta zeichnen sich darü- 

ber hinaus durch eine besonders günstige 

Ökobilanz. kurz: Resysta verdient in jeder  

Hinsicht das Prädikat »the better wood«.

»Resysta ist extrem widerstandsfähig und 

verfügt über eine hervorragende Ökobilanz« 

Prof. Dr. karl stetter Diplom-chemiker
Von der industrie- und Handelskammer für  
München und oberbayern öffentlich bestellter und 
vereidigter sachverständiger für lacke, anstrichstoffe, 
Holzschutz, klebstoffe und deren umweltverhalten  
sowie innenraumschadstoffe

Das Material Das Material
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Die Resysta Diele

resysta – the better wood – übertrifft sein 

natürliches Vorbild tropenholz in fast jeder 

Hinsicht. es ist wasserfest, splittert, quillt und 

reißt nicht und ist resistent gegen Pilz- und 

tierbefall. Dabei ist es pflegeleicht, vielseitig  

in farb- und formgebung und zeichnet  

sich durch eine hohe rutschfestigkeit aus.  

all diese eigenschaften machen Bodendielen  

aus resysta zu einem idealen Produkt für alle 

Bereiche, die der witterung oder der feuchtig- 

keit ausgesetzt sind. 

Ein Material, zwei Seiten

glatt geschliffene seite

oberfläche farblich unbehandelt

geriffelte seite

oberfläche farblich unbehandelt

umweltfreundliche resysta lasuren in ver- 

schiedenen nuancen ermöglichen eine indivi- 

duelle farbgestaltung und bieten zusätzlichen 

schutz und Pflege. Das resysta wendepro-

fil kann, wie der name schon sagt, beidseitig  

 

verlegt werden. ganz egal für welche seite  

sie sich entscheiden – resysta-Dielen sind die 

optimale lösung für wasserfeste Bodenbeläge 

in Holzoptik.

Die resysta Diele Die resysta Diele

DAS NEUESTE TESTERGEBNIS – Klassifizierung C nach DIN 51097:

resysta verfügt auf der glatten und der geriffelten seite über beste rutschhem-

mung und ist daher als Barfußboden für nassbereiche besonders gut geeignet.
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ob klassisch oder modern — mit unserer spe-

ziell auf die resysta-oberfläche abgestimmten 

schutzlasur geben wir ihnen die Möglichkeit,  

ihren Boden vor dem eindringen von Verschmut-

zungen durch gebrauchs- oder umwelteinflüsse 

zu schützen. eine ausgesuchte farbtonpalette 

ermöglicht ihnen die oberfläche einfach und 

schnell nach ihren wünschen farblich zu gestal-

ten und gegebenenfalls nachzubehandeln. 

Die resysta lasur (fVg) ist auf wasserbasis 

hergestellt. Dadurch ist die resysta lasur ge-

ruchsfrei zu verarbeiten und schnell trocknend. 

Zeigt ihr Boden spuren von Beanspruchung, 

können diese unkompliziert beseitigt werden. 

nach wunsch kann die farblasur in verdünnter 

form problemlos wieder aufgefrischt werden. 

alle farbtöne können übereinander verarbei-

tet werden und sind untereinander mischbar.

resysta color concept – fVg lasuren 

Durch die Versiegelung mit resysta rfs wird die ober-

fläche geschlossen. Durch die versiegelte struktur haften  

schmutzpartikel nur oberflächlich und sind mit sanftem  

wasserstrahl (z.B. gartenschlauch) oder weicher Bürste leicht zu entfernen. 
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Versiegelung mit resysta rfs

Farbe & SchutzArtikel

Rechtlicher Hinweis:
Das resysta Bodenprofil und die unterkonstruktion sind speziell für die nutzung als terrassenbelag entwickelt worden. Die 
Produkte haben keine bauaufsichtliche Zulassung und sind aus diesem grund nicht für tragende, konstruktive Zwecke zu 
verwenden. Die lokalen Bauvorschriften sind entsprechend zu beachten. ebenso die Verlegeanleitung und die technischen 
informationen. 

cliP unD scHrauBen

Der clip wird auf die konstruktionsleiste geschraubt, um die Boden-

diele zu fixieren. Mit der speziellen terrassenbauschraube kann die 

Diele ohne clip direkt auf die unterkonstruktion geschraubt werden. 

resysta Dkg 12522
( B x H x l ) 125 x 21 x 2900 mm

resysta rr 12
( B x H x l ) Ø 12 x 1000 mm

resysta ruH 3825 
( B x H x l ) 38 x 25 x 2900 mm

resysta ec 1212 
( B x H x l ) 12 x 12 x 1450 mm

resysta ruH 7038 
( B x H x l ) 70 x 38 x 2900 mm

resysta fPs 7020 
( B x H x l ) 70 x 20 x 2900 mm
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Anwendungen Häufige Fragen

Hotelpool  |  kitzbühlPrivate Villa  |  key Biscane

aussenanlage Hotel  |  Meran

Privathaus  |  Dresdengolfclub  |  kapstadt

aussenpool Hotel  |  sölden

Die summe der besonderen eigenschaften macht resysta extrem widerstandsfähig gegen 

witterungseinflüsse wie sonne, regen, schnee, eis, salz- und chlorwasser. resysta quillt nicht, 

reißt nicht, splittert nicht und verrottet nicht. Darauf geben wir 15 Jahre garantie.

nein, resysta kann genau so schnell wie jede andere terrassendiele verlegt werden.

Die in der aufbauanleitung angegebenen Vorgaben sind zu beachten.

aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung der inhaltsstoffe, ist resysta so langlebig, nachhaltig 

und damit umweltfreundlich. es werden keine Holzbestandteile verwendet, die üblicherweise zum 

Vergrauen neigen.

resysta nimmt keine feuchtigkeit auf und gibt keine feuchtigkeit ab. somit kann es auch zu keiner 

rissbildung kommen. formänderungen sind deshalb auf thermische ausdehnungen beschränkt.

resysta wird nicht vergrauen. es kann jedoch im laufe der Zeit, abhängig von umwelteinflüssen 

etwas heller werden. Mit Hilfe der lasur kann dies jedoch verhindert und verzögert werden. Die 

farblich gestaltete oberfläche kann immer wieder aufgefrischt werden.

Ja, resysta ist chlor- und salzwasserbeständig. außerdem verfügt resysta über beste rutschhem-

mende eigenschaften und ist somit besonders gut als Barfußboden für nassbereiche geeignet.

ist es schwer, resysta zu verlegen?

warum ist resysta so lange haltbar?

warum gibt es keine rissbildung?

wird resysta im laufe der Zeit vergrauen oder verblassen?

kann ich resysta Bodendielen auch um einen swimmingpool verlegen?

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.resysta.de oder bei Ihrem Fachhändler vor Ort.

anwenDungen Häufige fragen
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Eine Innovation
wie ein grüner, lebendiger gürtel erstrek-

ken sich die tropischen regenwälder 

über unseren Planeten. unzählige tier- 

und Pflanzenarten sind dort beheima-

tet, viele davon wurden bis heute noch 

nicht einmal entdeckt. Diese »grüne 

lunge« speichert große Mengen an 

kohlendioxid und ist für den erhalt des 

klimas auf der erde unerlässlich. Doch 

die rettung des regenwaldes ist leichter 

gesagt als getan, solange die nachfrage 

nach tropenhölzern weiter steigt. Mit 

resysta kann jeder einen wichtigen 

Beitrag zum schutz des regenwaldes 

leisten. resysta ist absolut frei von  

Holz, so dass kein einziger Baum gefällt 

werden muss. erfahren sie mehr unter 

www.resysta.deG
re

en
 P

ro

duct • Green Product

eigenscHaften eine innoVation

Eigenschaften
Dichte astM D2395:2002 ca. 1.46 g/cm3

thermischer längenausdeh-
nungskoeffizient

astM D696 3,6x10(-5) m/mc

Verhalten bei wasserauf-
nahme & luftfeuchtigkeit

astM D1037:2006a geringe bis keine wasseraufnahme 
(nur oberflächenbenetzung)

Bewitterung und  
lichtbeständigkeit

QuV test mit lasur behandelte resysta 
oberflächen zeigen extreme 
widerstandsfähigkeit

rutschfestigkeit Din 51097 klasse c (höchste klasse)

Brandverhalten  
(deutsche norm)

en iso 11925-2 B2 normal entflammbar  
(mit Zusätzen B1 erreichbar)

Brandverhalten  
(us norm)

nfPa klasse a (flammenausbreitung 25, 
rauchentwicklung 450)

Brandverhalten  
(British standard)

Bs 476 teil 6&7 klasse 1

Dauerhaftigkeit (Beständigkeit 
gegen holzzerstörende Pilze)

DinV enV 12038:2002 das Material wurde nicht ange-
griffen, höchste Dauerhaftigkeits-
klasse 1

emission Din eB iso 9001/14001 bestanden

Brinell-Härte en 1534 81,1 n/mm2

gleit-reibungskoeffizient 
µ unbehandelt

en 13893 0,46

gleit-reibungskoeffizient 
µ mit 2-k lack

en 13894 0,52

renommierte institute weltweit prüfen  

resysta nach deutscher, britischer, 

europäischer und amerikanischer norm.

Resysta – Gewinner auf ganzer Linie
resysta gewinnt beim großen 
Jubiläumswettbewerb in der 
kategorie „ausbau“

resysta gewinnt den innova- 
tionspreis architektur und Bau-
wesen für nachhaltigkeit. 

resysta gewinnt beim Design & 
Produkt award in der kategorie 
„Design Materialien“



Die Formel der Zukunft heißt Resysta.

www.resysta.de

alle angaben gelten für einen aufbau gemäß unserer Verlegeanleitung und zweckentsprechender nutzung bei außenbewitterung.

Diese Bauanleitung kann ohne ankündigung an den technischen fortschritt angepasst werden. 

Die aktuelle fassung finden sie immer unter www.resysta.de.

änderungen vorbehalten. farben, fotos und grafiken können drucktechnisch bedingt abweichen.

Verwendete rohstoffe:

ca. 60� reishülsen   +   ca. 22� steinsalz   +   ca. 18� Mineralöl   =   resysta 
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