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        Natürliche Schönheit für die Ewigkeit

+  Das PLUS für den Boden:

///  Wasserfest

///  Salz- & Chlorwasserbeständigkeit

/// Kein Verrotten

/// Barfußgeeignet, da splitterfrei

/// Rutschfest

/// Kein Insekten- & Pilzbefall

/// UV-Beständigkeit

/// Schöne, warme Naturoptik

/// Breite Farbauswahl

/// 100 % (Tropen-)Holzfrei

/// Pflegeleicht

/// 100% recyclingfähig



Profile, hergestellt aus Resysta, übertreffen sein natürliches Vorbild Tropen-

holz in nahezu jeder Hinsicht. Da es keine Holzbestandteile enthält, sind die 

Bodendielen, hergestellt aus Resysta, besonders wasserfest, sie splittern, 

quellen und reißen nicht und sind somit absolut resistent gegen Pilz- und 

Insektenbefall. Das Material ist äußerst pflegeleicht, vielseitig in Farb- und 

Oberflächengebung und zeichnet sich durch eine hohe Rutschfestigkeit 

aus. Ob klassisch oder modern - mit einer speziell auf die Profiloberfläche 

aus Resysta abgestimmten Schutzlasur wird der Boden zusätzlich vor Ein-

dringen von Verschmutzungen, vor Gebrauchsspuren oder Umweltein-

flüssen geschützt. Alle diese Eigenschaften machen Bodendielen aus Re-

systa zu einem idealen Produkt für Einsatzbereiche, bei dem das Material 

extremen Witterungsverhältnissen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

 /// geriffelte Oberfläche

Ob im Privat- oder Gewerbebereich - moderne und hochwertige Boden-

dielensysteme aus Resysta überzeugen durch ihre naturnahe Holzoptik, 

ihre authentische Haptik und sind eine sichere Investition für die Zukunft. 

Im Vergleich zu Holz sind Profile, hergestellt aus Resysta, 100% wasser-

fest, UV-beständig, barfußtauglich und resistent gegen Pilz- und Insek-

tenbefall. Bodendielen, hergestellt aus Resysta, sind die optimale Lösung 

für wasserfeste Bodenbeläge in Holzoptik beispielsweise für den Terras-

 /// glatt geschliffene Oberfläche

sen-, Pool- oder Schwimmbadbereich. Die Bodendielen sind traditionell 

mit geriffelter Oberflächenstruktur oder wahlweise mit moderner glatt 

geschliffener Profiloberfläche erhältlich. In abgerundeter oder kantiger 

Form sind die Dielen in Breiten von 125 mm bis 200 mm lieferbar. Durch 

die Möglichkeit der Verlegung mit enger Fuge wirkt der Bodenbelag be-

sonders attraktiv.
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www.ttp-online.de/resysta

Das Material der Zukunft

Verwendete Rohstoffe:

ca. 60% Reishülsen   +   ca. 22% Steinsalz   +   ca. 18% Mineralöl   =   Resysta 


