
Böden für Lieblingsplätze
Terrassenbeläge.
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WERZALIT Produktwelt

Terrassenbeläge Balkone Fassaden Tischplatten IndustrieformteileFensterbänke

terraza S. 6 – 13
paseo S. 14 – 17
entero 2.0 S. 18 – 23
Reinigung und Pfl ege S.   24
Farben und Oberfl ächen S.   27
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Das 1923 gegründete Familienunternehmen WERZALIT Vertriebs-GmbH mit Hauptsitz im 
baden-württembergischen Oberstenfeld ist eines der führenden europäischen Unternehmen 
für innovative Bauelemente und Industrieformteile.

WERZALIT – aus Tradition innovativ

Fortschritt

Mitte der 50er-Jahre entwickelte WERZALIT ein völlig neues 
Verfahren, das den Firmennamen nicht nur als Werkstoffbe-
zeichnung platzierte: Das Produktions-Know-how konnte durch 
eine Vielzahl von Patenten untermauert und im Laufe der Zeit 
auch im In- und Ausland lizenziert werden. Entsprechend sind 
WERZALIT Produkte heute – über Vertretungen in 34 Ländern – 
weltweit erhältlich.

Innovation

Jochen Werz, Geschäftsführer des mittelständischen Unterneh-
mens und Enkel des Firmengründers, sieht seine Herausforderung 
in Neuerungen und Weiterentwicklung: „Innovation ist ein Grund-
wert für mich. Wir wollen zunehmend Produkte entwickeln und 
in neue Technologien einsteigen.“ 

Demzufolge kann das Unternehmen inzwischen auf ein umfas-
sendes Produktportfolio für den Innen- und Außenbereich blicken: 
Profi le für Teil- und Vollfassaden, Balkonelemente und Anbau-
balkone, Fensterbänke, Balkon- und Terrassenbeläge, Tischplatten 
für den Innen- und Außenbereich sowie Industrieformteile.

Qualität

Die Bezeichnung „Original WERZALIT“ benennt ein patentiertes 
Fertigungsverfahren und die Verwendung des WERZALIT Holz-
werkstoffs mit exakt defi nierten Rezepturen und steht – damit 
verbunden – für ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit 
für die einwandfreie und dauerhafte Funktion im täglichen 
Einsatz. Unsere Werkstoffe werden in verschiedenen Labor-, 
Qualitäts- und Außentests für den kontinuierlichen Gebrauch 
geprüft. Auf WERZALIT ist Verlass. Auf Wunsch auch gern mit 
Brief und Siegel und einer individuellen Gewährleistungsurkunde 
mit einer produktabhängigen Laufzeit von bis zu 25 Jahren.   

Verantwortung

WERZALIT nutzt als wichtigsten Rohstoff Holz aus PEFC-zertifi -
zierten Betrieben. Vorrangiges Ziel von PEFC ist die Dokumenta-
tion und Verbesserung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung im 
Hinblick auf ökonomische, ökologische und soziale Standards. 
Eine Zertifi zierung aller holzwirtschaftlichen Betriebe in der 
Produktkette ist notwendig, denn eine Waldzertifi zierung kann 
nur dann erfolgreich sein, wenn das Holz mit PEFC-Zertifi kat 
den Endverbraucher auch erreicht. 
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Titel: 
entero 2.0, Profilseite brosso, 
Farbe: 480 espresso

Diese Seite:
Freundlich zu Ihren Füßen – 
terraza Terrassenkassette,
Farbe: 482 terracotta
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Langlebig und beständig

WERZALIT Terrassenbeläge bestehen aus dem hochwertigen S2 
Holz-Polymer-Werkstoff (WPC = Wood Plastic Composite), der das 
Beste aus Holz und Kunststoff vereint: natürliche Holzoptik und 
Langlebig keit. Der Werkstoff ist formstabil, witterungsbeständig 
und resistent gegen Einfl üsse wie Kälte, Wärme, sauren Regen, 
Salz- und Chlorwasser, holzzerstörende Pilze und Insekten. Die 
unterschiedlichen Oberfl ächen sind rutschhemmend, splitter- und 
rissfrei und äußerst angenehm zum Laufen. 
Das umfangreiche WERZALIT Terrassensortiment erfüllt mit seinen 
unterschiedlichen Merkmalen, Oberfl ächen und Formaten auch 
Ihre persönlichen Wünsche und Anforderungen.

Farben aus der Natur

Im Gegensatz zu Holz vergrauen WERZALIT Terrassenbeläge nicht. 
Eine natürliche Farbanpassung, etwa durch witterungsbedingte 
Aufhellung, ist möglich. Dabei behalten WERZALIT Terrassenbeläge 
aber ihren natürlichen Farbcharakter. Sie sind wartungsarm, 
recycelbar und einfach zu pfl egen. Bitte lesen Sie dazu unsere 
ausführlichen Pfl egeinformationen auf Seite 24.

Die schönste Verbindung aus Holz und Kunststoff

terraza, paseo und entero 2.0: So schön können Böden sein und gleichzeitig so beständig 
und praktisch. WERZALIT Terrassenbeläge bieten eine echte Alternative zum Holzboden.

terraza bz Terrassenprofil,
Profilseite medio,
Farbe: 485 carbone

vorher

nachher

✔  Hochwertige, natürliche 
Holzoptik

✔  Barfußfreundlich: reißt und 
splittert nicht

✔  Witterungsbeständig 

✔ Auch bei Nässe rutschhemmend

✔ Pfl egeleicht und wartungsarm

✔  Auch als Terrassenbelag für 
Balkone erhältlich

✔ PEFC-zertifi ziert

✔ Recyclebar

✔ 5 Jahre Garantie

✔ Kein Tropenholz

Ihre Vorteile auf einen Blick:



terraza
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Entspannt genießen mit 
geschlossenen Längsfugen: 
terraza, Profilseite medio, 
Farbe: 485 carbone,
Alu-Abdeckwinkel hell eloxiert
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Terrassen und Balkone, Wege oder 
Treppen – terraza ist der traum-
haft schöne Outdoor-Boden. Ob 
als Terrassenprofi l oder -kassette, 
seine natürliche, hochwertige Op-
tik verleiht ihm Stil, seine hervor-
ragenden Eigenschaften machen 
ihn beständig und langlebig. Mit 
terraza macht die Gestaltung von 
Außenfl ächen Spaß.

Das terraza Terrassenprofi l wurde 
ausgezeichnet mit dem Design- und 
Innovationspreis Baden-Württemberg.
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Einfach patent: bequem verlegen!

Das patentierte Klicksystem des terraza Profi ls garantiert pro-
blemloses Verlegen mit schmalen oder breiten Längsfugen, je 
nach Wunsch. Die Besonderheit: geschlossene Längsfugen, durch 
die weder Unkraut wachsen noch Schmutz und Speisen fallen 
können. Der Einsatz von Befestigungsmaterial beschränkt sich 
bei terraza auf eine geringe Anzahl von Schrauben. Sie werden 
verdeckt angebracht und sind damit unsichtbar. Einfaches 
Holz bearbeitungswerkzeug ist für die Montage ausreichend. 
Auf diese Weise sparen Sie bei der Verlegung von terraza Zeit 
und Kosten.

Stabil und belastbar

Mit einer Belastbarkeit von bis zu 500 kg/m2 bietet das Klicksystem 
außerdem eine hohe Stabilität in der Fläche, wobei die Profi le 
große Aufl ageabstände von bis zu 600 mm erlau ben*. terraza Profi le 
erhalten Sie in den Farben terracotta, topino, marrone und carbone.

Natürliche Optik ganz pflegeleicht: 
terraza, Profilseite medio, 
Farbe: 484 marrone

terraza Terrassenprofi l. 
Natürlich schön

Das terraza Terrassenprofi l ist beidseitig ein-
setzbar. Beide Oberfl ächenvarianten, ob fi no mit 
feiner Riffelung oder medio, breiter geriffelt, 
zeichnen sich durch ein betont klassisches 
Design und eine geschlossene Längsfuge aus.

✔  Stilvolle Gestaltung mit 
vielen Möglichkeiten

✔  Schnelles, wirtschaftliches 
Verlegen

✔  Unsichtbare Befestigung

✔  Hohe Stabilität

✔  Durchdachtes System aus 
einer Hand

✔  Geschlossene Längsfuge

✔  5 Jahre Garantie

Ihre Vorteile auf einen Blick:

*  Gilt nicht bei freitragenden Konstruktionen oder Balkonen. Mehr Informationen finden 
Sie im Kapitel terraza bz Terrassenprofil auf den Seiten 10 und 11.
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Durch die geschlossene Längsfuge des terraza 
Profils für Schmutz und Unkraut undurchlässig.

Wettbewerbsprofil mit 
offener Fuge

WERZALIT Profil mit 
geschlossener Fuge

Einzigartig: die geschlossene Längsfuge

Das terraza Profi l bildet eine undurchlässige 
Terrassenoberfl äche mit geschlossenen 
Längsfugen. Weder Gras und Unkraut, noch 
Speisereste oder Wertgegenstände fi nden 
einen Weg hindurch. Zwei unterschiedliche 
Fugenausbildungen sind möglich: eine 
schmale Fuge von ca. 5 mm, eine breitere 
von ca. 10 mm. Dadurch ergibt sich eine 
Vielzahl von Verlege- und Gestaltungs-
varianten.

Zubehör für terraza Terrassenprofi l

Was Sie für die Montage Ihres terraza Bo-
dens brauchen, bekommen Sie aus einer 
Hand. So ersparen Sie sich die langwie-
rige Suche nach dem passenden Zubehör. 
Gleichzeitig bekommen Sie ein durch-
dachtes System, das auf Anhieb funkti-
oniert – für eine individuelle Gestaltung 
und eine perfekte, professionelle Optik.

terraza, Profilseite medio, 
Farbe: 484 marrone

1)  Unterkonstruktionsriegel nicht UV-beständig eingefärbt; kein Anspruch auf Farbgleichheit. 
2)  Nur in Kombination mit dem Alu-Abdeckwinkel einsetzbar. 

  terraza Terrassenprofi l

Technische Daten terraza Profi l

Deckbreite ca. 150 mm bei ca. 5-mm-Fuge, ca. 155 mm bei ca. 10-mm-Fuge

Lieferlänge* 4 m, 5 m, 6 m (Rohzuschnitt)

Rutschbeständigkeit nach DIN 51130 Klasse R 12/V 8 (medio), Klasse R 12/V 10 (fi no)

Rutschbeständigkeit nach DIN 51097 Klasse C (beste Rutsch festigkeitsklasse)

Materialbedarf/m2 ca. 6,7 lfm bei 5-mm-Fuge, ca. 6,5 lfm bei 10-mm-Fuge

Höhe 38 mm

* Sonderlängen auf Anfrage möglich.

Mehr Informationen zu terraza fi nden Sie unter www.werzalit.com
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   Unterkonstruktions-
riegel bz 1   Gummipad

   Alu-Fugen-Abdeck-
profi l (Deckprofi l)   Haltebügel   Alu-Abschlussleiste

   Alu-Fugen-Abdeck-
profi l (Grundprofi l)

   Alu-Kanten-Abdeck-
profi l (Deckprofi l)   Alu-Abdeckwinkel

   Alu-Kanten-Abdeck-
profi l (Grundprofi l)

   Alu-Wandanschluss-
profi l 2
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terraza bz Terrassenprofil, 
Profilseite medio, 
Farbe: 484 carbone

*  Sowohl das terraza bz Terrassenprofi l als auch der zugehörige UK-Riegel bz erfüllen alle 
Ansprüche an die anerkannten Regeln der Technik, die statischen Vorschriften und die 
technischen Richtlinien für lastabtragende Profi le als Bodenbelag.

terraza bz Terrassenprofi l
terraza bz Terrassenprofi l

Mit bauaufsicht-

licher Zulassung 

für Balkone!

2012
Typengeprüft

Prüfnummer

Z-10.9-434

*
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Lasttragend und typengeprüft

Das terraza bz Terrassenprofi l und der zugehörige UK-Riegel bz 
können als freitragender Bodenbelag für Balkone und Terrassen, 
Ausstiegspodeste, Laubengänge und Loggien, Treppenaufgänge 
und Podeste verwendet werden. terraza bz Terrassenprofi le lassen 
sich sowohl im Gebäudeinneren als auch im Freien einbauen. 

Sparen Sie Geld und Zeit!

Der Einsatz von terraza bz ist besonders kostengünstig und zeit-
sparend, denn Sie benötigen keine lasttragende Unterkonstruktion. 
Selbstverständlich führen wir im WERZALIT Zubehörprogramm 
auch die passenden Schrauben mit bauaufsichtlicher Zulassung. 
Sie tragen ebenfalls die Kennzeichnung bz.
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Technische Daten terraza bz Profi l

Deckbreite ca. 150 mm bei ca. 5-mm-Fuge,
ca. 155 mm bei ca. 10-mm-Fuge

Lieferlänge** 4 m, 5 m, 6 m (Rohzuschnitt)

Rutschbeständigkeit 
nach DIN 51130

Klasse R 12/V 8 (medio), 
Klasse R 12/V 10 (fi no)

Rutschbeständigkeit 
nach DIN 51097

Klasse C 
(beste Rutsch festigkeitsklasse)

Materialbedarf/m2 ca. 6,7 lfm bei 5-mm-Fuge, 
ca. 6,5 lfm bei 10-mm-Fuge

Höhe 38 mm

terraza bz Terrassenprofi l. 
Der tragende Terrassenbelag

WERZALIT ist der erste Hersteller, der mit dem terraza bz Terrassenprofil einen lasttragenden 
Bodenbelag mit bauaufsichtlicher Zulassung bietet. terraza bz eignet sich also auch für 
Ihren Balkon!*

✔  Bauaufsichtliche Zulassung 
als lasttragender Bodenbelag

✔  Schnelles, wirtschaftliches 
Verlegen

✔  Unsichtbare Befestigung

✔  Durchdachtes System aus 
einer Hand

✔  Geschlossene Längsfuge

✔  Stilvolle Gestaltung mit 
vielen Möglichkeiten

✔  5 Jahre Garantie

Ihre Vorteile auf einen Blick:

terraza bz kann nur bei Einhaltung aller Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung als 
last tragendes Profi l eingesetzt werden.

terraza bz Terrassenprofi l und Zubehör

*  Beachten Sie dazu auch unser Angebot an Balkonsystemen
und -zubehör im WERZALIT Produktsortiment.

** Sonderlängen auf Anfrage möglich.

Mehr Informationen zu terraza fi nden Sie unter www.werzalit.com

  terraza bz Terrassenprofi l

1)  Unterkonstruktionsriegel nicht UV-beständig eingefärbt; kein Anspruch auf Farbgleichheit. 
2)  Nur in Kombination mit dem Alu-Abdeckwinkel einsetzbar. 

   Unterkonstruktions-
riegel bz 1

  Alu-Abdeckwinkel
   Alu-Wandanschluss-
profi l 2  Alu-Abschlussleiste
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terraza Terrassenkassette, 
Farbe: 484 marrone, 
moderner Terras sen belag 
mit Wohlfühl charakter

terraza Terrassenkassette. 
Quadratisch. Praktisch

Eine attraktive Alternative zum Profi l bietet 
die quadratische terraza Terrassenkassette – 
gerade auch als Bodenbelag auf Flachdächern. 
Die Kassette kann gleichlaufend, im Schach-
brettmuster oder halb versetzt verlegt werden.

Der Terrassenbelag mit Format

Praktische Maße von ca. 44 x 44 cm und eine clevere Klickver-
bindung sorgen für schnelles Verlegen. Verdeckte Befestigungs-
mittel garantieren eine professio nelle, stilvolle Optik.
Die terraza Kassette bietet auch dort Lösungen, wo das Profi l nicht 
geeignet ist. So ist sie perfekt für begehbare, abge dichtete 
Flachdächer oder Bauten, bei denen die Unterkonstruktion nicht 
mit Haltebügeln befestigt werden kann – eine Befestigung auf 
dem Untergrund ist nicht notwendig.

  terraza Terrassenkassette

Technische Daten terraza Kassetten

Deckbreite ca. 442 x 442 mm bei ca. 3-mm-Fuge

Größe ca. 439 x 439 mm

Rutschbeständigkeit 
nach DIN 51130

Klasse R 12/V 8 (medio), 
Klasse R 12/V 10 (fi no)

Rutschbeständigkeit 
nach DIN 51097

Klasse C 
(beste Rutsch festigkeitsklasse)

Materialbedarf/m2 ca. 5,12 Stück

Höhe 38 mm

Die terraza Terrassenkassette wurde als „Produkt des Jahres 2008“ und mit 
dem Design- und Innovationspreis Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Auch für Flachdächer geeignet
Auch für Flachdächer geeignet
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Ideal für den Einsatz
auf Flachdächern:
terraza Terrassenkassette, 
Farbe: 484 marrone

1)  Nur in Kombination mit dem Alu-Abdeckwinkel einsetzbar. 

Mehr Informationen zu terraza fi nden Sie unter 
www.werzalit.com

Zubehör für terraza Terrassenkassette

✔  Stilvolle Gestaltung mit 
vielen Möglichkeiten

✔  Auch für Flachdächer geeignet

✔  Schnelles, wirtschaftliches 
Verlegen

✔ Unsichtbare Befestigung

✔ Hohe Stabilität

✔  Durchdachtes System 
aus einer Hand

✔ 5 Jahre Garantie

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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   Alu-UK-Profi l 
80 x 20 x 2   Gummipad

   Alu-Fugen-Abdeck-
profi l (Deckprofi l)

   Alu-Fugen-Abdeck-
profi l (Grundprofi l)

  Alu-Abschlussleiste

   Alu-Kanten-Abdeck-
profi l (Grundprofi l)

   Alu-Kanten-Abdeck-
profi l (Deckprofi l)

   Alu-Wandanschluss-
profi l 1   Alu-Abdeckwinkel
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paseo

paseo, Profilseite fino, 
Farbe: 482 terracotta, 
modernes, schnörkelloses Design
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paseo besticht durch geringe Aufbau-
höhen, klares Design und eine samtig-
matte Oberfl äche, auf der sich auch 
barfuß wunderbar laufen lässt. paseo 
Terrassen profi le eignen sich für Ter-
rassen, Wege oder Stufen im Outdoor-
Bereich. 
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±0,5

paseo Terrassenprofi l. 
Klares Design

paseo Terrassenprofi le präsentieren sich in 
klarem, schnörkel   losem Design. Die beiden 
ge bürsteten Oberfl ächen zeigen eine typische, 
natürliche Holzoptik.

Perfekt für den Heimwerker

Mit einer einfachen Befestigung durch Montageklammern kann 
auch der fachkundige Heimwerker paseo Profi le mühelos montieren. 
Zudem lassen sie sich wie alle WERZALIT Terrassenbeläge so 
einfach wie Holz bearbeiten.
 
Natürlicher Charakter

Das beidseitig einsetzbare paseo Terrassenprofi l besticht durch 
zwei verschiedene Oberfl ächen: fi no mit feiner und medio mit 
grober Rillenstruktur und überlagerter Feinriffelung. Die zu-
sätzliche Bürs tung erhöht die Rutschfestigkeit – auch bei 
Nässe – und verleiht paseo eine typische Holzoberfl äche. Un-
terstützt wird dieser klare Stil durch die offene Längsfuge. 
paseo Profi le sind durchgefärbt und hellen unter Einfl uss der 
Witterung auf natürliche Weise auf, ohne jedoch den farblichen 
Grundcharakter zu verlieren.

  paseo Profi l

Technische Daten paseo Profi l

Deckbreite ca. 145 mm bei ca. 5-mm-Fuge

Lieferlänge* 4 m (Rohzuschnitt)

Rutschbeständigkeit nach 
DIN 51130

Klasse R 12/V 6

Rutschbeständigkeit nach 
DIN 51097

Klasse C 
(beste Rutschfestigkeitsklasse)

Materialbedarf/m2 ca. 6,9 lfm

Höhe 30 mm

Mit dem paseo Terrassenprofil 
werden Terrassenträume wahr. 
paseo, Profilseite medio, 
Farbe: 483 topino

Unsichtbar und stabil befestigt

Zur Befestigung sind ca. 20 Montageklammern pro m2 erfor-
derlich. Sie sind nahezu unsichtbar angebracht. 

Perfektes System, einfaches Verlegen

Das System ist so durchdacht, dass die Verlegearbeiten 
auch dem fachkundigen Heimwerker ganz leicht von der 
Hand gehen. Detaillierte Verlegeanleitungen inklusive Pfl e-
gehinweise fi nden Sie immer aktuell auf www.werzalit.com 
oder beim Fachhändler in Ihrer Nähe.

* Sonderlängen auf Anfrage möglich.
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✔ Geringe Aufbauhöhe 

✔ Leichtes Verlegen

✔ Beidseitig einsetzbar

✔ Einfache Unterkonstruktion 

✔ Wie Holz zu bearbeiten

✔ Nahezu verdeckte Befestigung

✔ Mit passendem Zubehör

✔ 5 Jahre Garantie

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Zubehör für paseo Terrassenprofi l

    Alu-Fugen-Abdeck-
profi l (Grundprofi l)

   Unterkonstruktions-
riegel  bz1

   Montageklammer

  Alu-Abdeckwinkel
   Alu-Wandanschluss-
profi l 2

  Alu-Abschlussleiste

   Alu-Kanten-Abdeck-
profi l (Deckprofi l)

   Alu-Fugen-Abdeck-
profi l (Deckprofi l)

   Alu-Kanten-Abdeck-
profi l (Grundprofi l)

  Gummipad   Haltebügel

paseo, Profilseite medio, 
Farbe: 482 terracotta

1)  Unterkonstruktions-
riegel nicht UV-
beständig eingefärbt; 
kein Anspruch 
auf Farbgleichheit. 

2)  Nur in Kombination 
mit dem Alu-Abdeck-
winkel einsetzbar.
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Mehr Informationen zu paseo fi nden Sie 
unter www.werzalit.com



entero 2.0
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entero 2.0 Terrassenvollprofil, 
brosso, Farbe: 485 carbone, 
im Schiffsverband verlegt
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Mit dem entero 2.0 Terrassenvoll-
profi l lassen sich auch außerge-
wöhnliche Wünsche wie Rundungen 
und kurze Verlege längen unkom-
pliziert verwirklichen. Durch die 
massive Ausführung bleiben beim 
individuellen Ablängen der Profi le 
immer geschlossene Schnittkanten 
– zusätzliche Abdeckprofi le sind 
überfl üssig.
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Technische Daten entero 2.0

Deckbreite ca. 152 mm bei ca. 7-mm-Fuge

Lieferlänge* 3 m, 4 m, 5 m (Rohzuschnitt)

Rutschbeständigkeit 
nach DIN 51130

Klasse R 12 – Oberfl äche brosso
Klasse R 12/ V8 – Oberfl äche solco

Rutschbeständigkeit 
nach DIN 51097

Klasse C (beste Rutschfestigkeitsklasse) – 
Oberfl äche brosso, solco

Materialbedarf/m2 ca. 6,58 lfm

Höhe 22 mm

Gewicht 3,6 kg/lfm

* Sonderlängen auf Anfrage möglich.   

  Gummipad
   Unterkonstruktions-
riegel bz 1

  Alu-Abschlussleiste
   Alu-UK-Profi l 
80 x 20 x 2

   Alu-Fugen-
Abdeckprofi l

Im Design so modern wie natürlich

entero 2.0 lässt sich beidseitig verlegen: Die plane, gebürstete 
Profi lseite brosso und die Profi lseite solco mit klassischer Rillung 
zeigen ein klares, pures Design, betont durch die natürlichen 
Farben marrone, carbone und espresso. Wie alle WERZALIT Ter-
rassenprofi le ist auch die entero Serie 2.0 langlebig, beständig 
und wartungsarm.

entero 2.0 Terrassenvollprofil, 
brosso, Farbe: 485 carbone

entero 2.0 Terrassenvollprofi l.
Das Profi l mit massiven 
Vorzügen

Das massive entero 2.0 Terrassenvollprofi l 
lässt sich beidseitig verlegen und zeichnet 
sich unter anderem durch eine integrierte 
Entwässerung aus.

Die Fuge, die geschlossen und doch offen ist

Im Bereich der Terrassenvollprofi le bietet entero 2.0 eine ein-
malige Besonderheit. Das Nut-Feder-System ermöglicht eine 
optisch geschlossene Terrassenoberfl äche, durch die das Durch-
wachsen von Unkraut vermindert wird. Gleichzeitig dient die 
Längsfuge verdeckt als Entwässerungsfuge.

Vorzüglich zu bearbeiten

Die entero 2.0 Profi le sind so einfach zu bearbeiten wie Holz. 
Da durch die massive Ausführung beim individuellen Ablängen 
der Profi le immer geschlossene Schnittkanten bleiben, lassen sich 
Rundungen jeglicher Art auch ohne zusätzliche Abdeckprofi le 
in Terrassenfl ächen realisieren. Diese Ausführung und Formge-
bung erlauben eine geringe Aufbauhöhe bei großer Stützweite. 
entero 2.0 eignet sich auch sehr gut für kurze Verlegelängen 
wie schmale Gartenwege.

entero 2.0
Terrassenvollprofi l

entero 2.0 Terrassenvollprofi l und Zubehör
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Mehr Informationen zu entero 2.0 
fi nden Sie unter www.werzalit.com

  Haltebügel   Montageklammer

   Alu-Wand an-
schlussprofi l 2

  Alu-Abdeckwinkel

   Alu-Kanten-Abdeck-
profi l (Grundprofi l)

   Alu-Kanten-Abdeck-
profi l (Deckprofi l)

1)  Unterkonstruktionsriegel nicht UV-beständig eingefärbt; kein Anspruch auf Farbgleichheit. 
2)  Nur in Kombination mit dem Alu-Abdeckwinkel einsetzbar.

Fugenabstand bei 
der Montage mit 
Montageklammer

Entwässerung und Belastbarkeit 

Integrierte Entwässerung und statische Belastbarkeit garantiert 
die spezielle Befestigungstechnik durch eine unsichtbare Montage-
klammer mit fl exiblen Distanzfl ügeln. Sie sorgt für ausreichend 
Fugenabstand selbst bei maximaler Ausdehnung und so für eine 
einwandfreie Oberfl ächenentwässerung. Die Oberfl äche brosso 
ermöglicht sogar eine Verlegung ohne Gefälle: Wasser kann pro-
blemlos abfl ießen – perfekt für Schwimmbadumrandungen. Grund-
sätzlich empfehlen wir aber das Verlegen mit Gefälle; die gerillte 
Seite solco kann nur mit ausreichendem Gefälle verlegt werden.

✔    Optisch geschlossene Längsfuge

✔  Verlegung ohne Gefälle 
möglich, Gefälle aber grund-
sätzlich empfohlen

✔  Splitterfreie, hochwertige 
Oberfl äche

✔  Witterungsbeständig, resis tent 
gegen holzzerstörende Pilze 
und Insekten

✔ Wartungsarm und pfl egeleicht

✔ PEFC-zertifi ziert

✔ 5 Jahre Garantie

Ihre Vorteile auf einen Blick:

entero 2.0 Terrassenvollprofil, 
brosso, Farbe: 484 marrone
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entero plus 2.0 
Terrassenvollprofi l.
Für eine komplett 
geschlossene Oberfl äche

Zusätzlich zu allen bewährten Eigenschaften, die 
das entero 2.0 Terrassenvollprofi l aufweist, 
zeichnet sich entero plus 2.0 durch eine Nut-
Feder-Verbindung auch an der Stirnseite aus. 

✔    Optisch geschlossene 
Längs- und Querfuge

✔  Verlegung ohne Gefälle 
möglich, aber grundsätzlich 
empfohlen

✔  Splitterfreie, hochwertige 
Oberfl äche

✔  Witterungsbeständig, resis tent 
gegen holzzerstörende Pilze 
und Insekten

✔ Wartungsarm und pfl egeleicht

✔ PEFC-zertifi ziert

✔ 5 Jahre Garantie

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Vollständig geschlossen

Das entero plus 2.0 Terrassenvollprofi l ist sowohl an den Längs- 
wie auch an den Stirnseiten mit einer Nut-Feder-Verbindung 
ausgestattet. Der besondere Vorteil von entero plus 2.0: Auch die 
Stirnseiten bilden eine optisch geschlossene Fuge. Damit lässt 
sich mit diesem Profi l eine komplett geschlossene Terrassenober-
fl äche gestalten, die ein Durchwachsen von Unkraut vermindert.

Flexibel und praktisch

entero plus 2.0 spielt gerade bei großen Flächen seine Stärken 
aus. Dieses Terrassenvollprofi l wird ausschließlich im Schiffs-
verband verlegt – ganz ohne zusätzliches Zubehör wie Abdeck-
profi le. Das klassische, geradlinige Profi ldesign bildet eine 
puris tisch-klare Oberfl äche.

entero plus 2.0 Terrassenvollprofil, 
brosso, Farbe: 480 espresso

Mehr Informationen zu entero 2.0 fi nden Sie unter 
www.werzalit.com
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entero plus 2.0 Terrassenvollprofil, 
brosso, Farbe: 485 carbone

1)  Unterkonstruktionsriegel nicht UV-beständig eingefärbt; kein Anspruch auf Farbgleichheit. 
2)  Nur in Kombination mit dem Alu-Abdeckwinkel einsetzbar.

Technische Daten entero plus 2.0

Deckbreite ca. 152 mm bei ca. 7-mm-Fuge

Lieferlänge 2 m

Rutschbeständigkeit nach 
DIN 51130

Klasse R 12 – Oberfl äche brosso
Klasse R 12/ V8 – Oberfl äche solco

Rutschbeständigkeit nach 
DIN 51097

Klasse C (beste Rutschfestigkeitsklasse) – 
Oberfl äche brosso, solco

Materialbedarf/m2 ca. 6,58 lfm

Höhe 22 mm

Gewicht 3,6 kg/lfm

Modernes Design ganz natürlich

entero plus 2.0 lässt sich beidseitig verlegen: Die plane, ge-
bürstete Profi loberfl äche brosso zeigt eine pure Optik. Die 
Oberfl äche solco präsentiert sich mit klassischer Rillung. Beide 
Oberfl ächen bieten ein klares Design, das durch die natürlichen 
Farben marrone, carbone und espresso betont wird. Wie alle 
WERZALIT Terrassenprofi le ist auch die entero Serie 2.0 langlebig, 
beständig und wartungsarm.

Massive Vorzüge

entero plus 2.0 ist so einfach wie Holz zu bearbeiten. Durch die 
massive Ausführung bleiben beim individuellen Ablängen der 
Profi le immer geschlossene Schnittkanten – so lassen sich auch 
ohne zusätzliche Abdeckprofi le Rundungen jeglicher Art in Ter-
rassenfl ächen realisieren. Diese Ausführung und Formgebung 
erlauben eine geringe Aufbauhöhe bei großer Stützweite.

Entwässerung und Belastbarkeit

entero plus 2.0 besitzt dasselbe Entwässerungssystem wie 
entero 2.0. Lesen Sie dazu bitte den Abschnitt auf Seite 21.

entero plus 2.0 Terrassenvollprofi l und Zubehör

  Gummipad   Haltebügel

   Unterkonstruktions-
riegel bz1

  Montageklammer

   Alu-Wandan-
schlussprofi l 2

  Alu-Abdeckwinkel

   Alu-Kanten-Abdeck-
profi l (Deckprofi l)

  Alu-Abschlussleiste

   Alu-Kanten-Abdeck-
profi l (Grundprofi l)

   Alu-Fugen-
Abdeckprofi l

   entero plus 2.0
Terrassenvollprofi l

Alu-UK-Profi l 
80 x 20 x 2
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WERZALIT Terrassenbeläge sind durchgefärbt – witterungsbedingte Aufhellungen sind ganz 
natürlich. Um Ihre Terrasse lange Zeit schön und gepfl egt zu erhalten, müssen Sie keinen 
besonderen Aufwand betreiben. Zur sicheren Beseitigung starker Verschmutzungen empfehlen 
wir unseren speziell entwickelten WERZALIT Terrassenreiniger.

Reinigung und Pfl ege.
Damit Ihre Terrasse lange Zeit schön bleibt

terraza Terrassenkassette, 
Farbe: 485 carbone

Regelmäßig säubern

Größere Verschmutzungen sollten zeitnah nach der Entstehung 
entfernt werden. Zur Vermeidung von Algen- und Bakterienwuchs 
empfehlen wir die sofortige Beseitigung von Schmutz und na-
türlichen Rückständen, mindestens jedoch einmal im Jahr. Eine 
ausführliche Pfl egeanleitung fi nden Sie auf unserer Homepage 
www.werzalit.com.

Mit haushaltsüblichen Mitteln

Zur Säuberung werden die WERZALIT Terrassenbeläge in Längs-
richtung mit Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln 
abgebürstet. Sie können dazu ein herkömmliches Haushaltsgerät 
verwenden. WERZALIT Terrassenbeläge lassen sich problemlos 
auch mit einem Hochdruckreiniger sauber halten.

Reinigung und Pfl ege
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terraza Terrassenkassette, 
Farbe: 485 carbone 



Notizen
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490 
cloudy grey*

Alu-Zubehörteile

024 
hell eloxiert 
C-0

026
schwarz eloxiert 
C-35

025
dunkel eloxiert 
C-34

terraza/terraza bz terraza

paseo

Terrassenbeläge Farben und Oberflächen

482
terracotta

482
terracotta

483
topino

483
topino

484
marrone

484
marrone

485
carbone

485
carbone

485
carbone

Terrassenprofil, 2-seitig, fino und medio

482
terracotta

483
topino

Terrassenkassette

484
marrone

485
carbone

medio

fi no

483
topino

484
marrone

Terrassenprofil, 2-seitig, fino und medio

medio

fi no

* ab Frühjahr 2017 erhältlich

entero 2.0 / entero plus 2.0

Terrassenvollprofil, 2-seitig, brosso und solco

brosso

485
carbone

480
espresso

484
marrone

solco



Nr
. 

90
 0

64
 0

00
/1

0/
16

Al
le

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.

 S
äm

tl
ic

he
 T

ex
te

, B
ild

er
, G

ra
fi k

en
 u

nd
 a

nd
er

e,
 h

ie
r 

ve
rö

ff
en

tl
ic

ht
e 

In
fo

rm
at

io
ne

n 
un

te
rl

ie
ge

n 
de

m
 C

op
yr

ig
ht

 /
 U

rh
eb

er
re

ch
t 

un
d 

an
de

re
n 

Ge
se

tz
en

 z
um

 S
ch

ut
z 

ge
is

ti
ge

n 
Ei

ge
nt

um
s 

de
r W

ER
ZA

LI
T 

Ve
rt

rie
bs

-G
m

bH
. J

eg
lic

he
 F

or
m

 d
er

 V
er

vi
el

fä
lt
ig

un
g,

 d
ie

 Z
ug

an
gs

er
m

ög
lic

hu
ng

 D
rit

te
r, 

Ve
rb

re
it

un
g,

 S
pe

ic
he

ru
ng

, 
Än

de
ru

ng
 u

nd
 d

ie
 W

ie
de

rg
ab

e 
de

r 
In

ha
lt

e 
fü

r 
ko

m
m

er
zi

el
le

 Z
w

ec
ke

 s
in

d 
oh

ne
 s

ch
ri

ft
lic

he
 G

en
eh

m
ig

un
g 

de
r 

W
ER

ZA
LI

T 
Ve

rt
rie

bs
-G

m
bH

 a
us

dr
üc

kl
ic

h 
un

te
rs

ag
t.

Al
le

 i
n 

de
r 

Br
os

ch
ür

e 
da

rg
es

te
llt

en
 F

ar
be

n/
De

ko
re

 k
ön

ne
n 

au
s 

dr
uc

kt
ec

hn
is

ch
en

 G
rü

nd
en

 v
on

 d
en

 O
rig

in
al

tö
ne

n 
ab

w
ei

ch
en

.

kl
im

an
eu

tr
al

na
tu

re
O

ff
ic

e.
co

m
 |

 D
E-

13
4-

71
29

68

g
ed

ru
ck

t

All Other Countries
www.werzalit.com

AOC

Deutschland 
WERZALIT Vertriebs-GmbH
Gronauer Straße 70
DE – 71720 Oberstenfeld
Telefon +49 (0) 70 62/50-0
Fax +49 (0) 70 62/50-208
E-Mail info@werzalit.de
www.werzalit.de

DE Österreich
I.E.V HandelsgmbH
Erich Pfannhauser
Markomannenstraße 28/13/19
A – 1220 Wien
Mobil +43 (0) 67 63 13 20 56
info@werzalit.at

AT Schweiz
WERZALIT Vertriebs AG
Obermatt Strasse 4
CH – 8370 Sirnach
Telefon +41 (0) 71/966 37 66
Fax +41 (0) 71/966 37 61
E-Mail werzalit@werzalit.ch
www.werzalit.ch

CH
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