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Rechtzeitig zum Frühling sind wir wieder aus unserem unfreiwilligen Schlaf erwacht. 
So wie die Dinge heuer liegen: Wenn Sie zu den glücklichen gehören, die über einen 

Zugang ins Freie verfügen, was liegt näher als sich diesen Ort zu verschönern.  
Und welches Material eignet sich dafür besser als Holz. Holzterrassen sind natürlich, 

formstabil, frostsicher und auf praktisch jedem Untergrund leicht zu verlegen.  
Sie sind in der Übergangszeit wohlig warm und im Sommer heizen sie sich wenig auf.  

Und mit der richtigen Beratung ist das Selbstverlegen keine Hexerei.

• TERRASSEN zum Wohlfühlen,  
da Summa ko kumma

• Wir sind für Sie da,  
Beratung mit Kompetenz

• Die goldenen Regeln  
der Terrassen-Pflege

H O L Z T RÄUM E



WPC-TERRASSEN 
ab €52,90- pro m² inkl. MwSt.

Wood-Plastic-Composite, ein Produkt aus 
Holz-Kunststoff-Verbund.
Wir bei Peham Holz setzen auf hochwertigste 
Materialen und Verarbeitung, da folgende Vor-
teile zumeist die Hauptgründe für die Wahl einer 
WPC-Terrasse sind:

• Sehr widerstandsfähig 
• Sehr langlebig (20 bis 30 Jahre)
• Splitterfrei 
• Natürliches Oberflächendesign
• Farbbeständig

Hierzu noch ein Highlight aus unserer Kollektion-
PRIME LIVING S-LINE

HOLZTERRASSEN  
ab €24,90- pro m² inkl. MwSt.
Von heimischen Hölzern wie Lärche, Kiefer, 
Thermoesche und Thermokiefer, bis zu 
tropischen Harthölzern wie Bangkirai, Ipe und 
Guyana Teak.
Jede Holzart hat ihre individuellen Vorteile 
über die Sie unsere Mitarbeiter bestens beraten 
werden.
• im Sommer nicht zu heiß zum Barfuß laufen
• im Frühjahr / Herbst angenehm warm
• von mittel bis sehr langlebig, je nach Holzart 
• 100% Naturprodukt
• wie jeder Baum, ist auch jede Holzterrasse 
einzigartig, da es die Holzmaserung / Struktur 
eines jeden Baumes auch nur einmal gibt.

f ü r  G R A T I S 
EDELSTAHLSCHR AUBEN
zu jedem Kauf 
E INER HOLZTERR ASSE
einlösbar im Holzmarkt oder zur online Bestellung 

unter www.pehamholz.at bis 30.06.2020

G U T S C H E I N



RENOVIEREN
Sie wollen Ihre bestehende Holzterrasse auffrischen?  
Aus alt mach neu:

Osmo Holzterrassen-Reiniger: Zuerst mit einem Besen lose 
Verschmutzungen entfernen. Den Reiniger einem Kübel Wischwas-
ser hinzufügen. Die Terrasse abschrubben und mit klarem Wasser 
nachspülen. 
Osmo Holzentgrauer-Kraftgel: Der Einsatz dieses Produktes 
bringt den warmen Farbton des Holzes und den natürlichen Charakter 
wieder ans Licht. Es ist geruchsfrei und biologisch abbaubar. Nach der 
Einwirkzeit bürsten Sie die Terrasse mit einer Wurzelbürste und viel 
Wasser ab. Trocknen lassen und mit einem Osmo Anstrich dauerhaft 
schützen.
WPC & BPC Reiniger: Tiefenwirksamer Reiniger für Holz-Kunst-
stoff-Verbundstoffe. Produkt mit Wischwasser verdünnen und auftra-
gen. Mit einem Schrubber den Schmutz lösen und mit klarem Wasser 
abwaschen. 
Gard Clean: Jegliche Art von Grünbefall lässt sich hiermit ent-
fernen. Nach 24 Stunden ist der Grünbelag verschwunden. Bitte 
die Produktinformation beachten! Es handelt sich um ein Biozid. 
 
Te rrasse nboy- Le ihse r vice zur  Te rrasse npf le ge

S-LINE
Das Prime Living S-Line Terrassensystem wurde 
mit dem Anspruch auf eine natürliche Optik 
entwickelt. Bei der Auswahl der Rohstoffe 
wird ausschließlich hochwertiges Polyethylen 
verwendet. Die neuen S-Line-Nature Produkte 
bieten einen ästhetischen Holz-Look und sind 
die perfekte Lösung für Designliebhaber. Die 
Produktion der Prime Living Terrassenprodukte 
erfolgt ausschließlich in Europa.

WPC ist am Terrassensektor eines der 
Erfolgsprodukte der letzten Jahre. Allerdings 
steht der Begriff (Wood Plastic Composite) 
nur für eine bestimmte Herstellungsmethode. 
Daher sind, je nach Hersteller, erhebliche 
Qualitätsunterschiede möglich. Durch die 
richtige Beratung schützen sie sich vor 
unangenehmen (und teuren) Überraschungen.

BESONDERE VORTEILE
• blickdichte Fugen
• Regenwasser fließt ab
• Münzen und Kleinteile fallen nicht durch
• Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• natürliches Oberflächendesign
• individuelle Dielenlängen
• Massivdielen mit durchgängiger Nutzschicht
• geringe Temperatur  

aufgrund geprägter Oberfläche
• PVC frei



 
Fritz Peham GmbH 

Strass 11-13 
A-5301 Eugendorf 

Holzmarkt +43 6225 2656
www.pehamholz.at 

office@pehamholz.at 
MO-FR  08:00 - 18:00     

SA  09:00 - 13:00 

BERATUNG GROSSGESCHRIEBEN
Fa c h k o m p e t e n z  s e i t  6 0  J a h r e n

Holz ist nicht gleich Holz, unsere Mitarbeiter sind aus-
gebildete Tischler und beantworten alle ihre Fragen 
rund ums Holz.
Wo liegt die Terrasse, wie ist die Sonneneinstrahlung, 
welche Holzart wähle ich, welche Unterkonstruktion 
benötige ich, wie verlege ich die Terrasse selbst?

Unser Fachberater Team steht ihnen gerne zur Seite. 
Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Ihr Team von Peham-Holz in Eugendorf

ANFAHRT
über Westautobahn - Abfahrt Eugendorf 
und über die Salzburgerstraße 

Roland Niedermüller

Florian Seiler

Josef Lanner

Ing. Hannes Wallinger


