
Schön und langlebig. Natürlich.



Was ist Kivipuu eigentlich?

Wir garantieren für die Qualität

Sicher, natürlich
Was gibt es Schöneres als im Sommer barfuß  
auf der Terrasse zu sitzen und die Sonne zu  
genießen? Die Terrasse aus Kivipuu besteht  
aus natürlichem Rohmaterial und ist für Mensch 
und Tier ein angenehmer und sicherer Aufent-
haltsort.

Dank seiner geschlossenen Zellmembran passt 
sich Kivipuu den verschiedenen Jahreszeiten 
an. Seine Oberfläche hält die Feuchtigkeit ab,  
sodass es zu keinem Fäulnisprozess kommen 
kann. Im Frühling ist Ihre Kivipuuterrasse ohne 
vorherige Wartung sofort einsatzbereit 

Wird die Kivipuuoberfläche zusätzlich mit  
Silikaten behandelt, so erhöht sich die wasser-
abweisende Eigenschaft noch. Kivipuu ist auch 
eine sichere Wahl, wenn es um Brandschutz geht.

Bei der Herstellung von Kivipuu ahmt man  
den Fossilisierungsprozess der Natur nach.  
Aus diesem Grund ist Kivipuu nicht nur  
besonders haltbar, sondern auch brandsicher.  
Das hochwertige Holz wird aus eigens hierfür  
ausgewählter finnischer Kiefer hergestellt.  
Im Sonnenlicht nimmt es im Laufe der Zeit  
eine schöne graue Farbe an.

Kivipuu ist nicht nur absolut ungiftig, es ist  
auch praktisch wartungsfrei: so muss es nicht 
geölt werden.

Wir haben den Fossilisierungsprozess so 
weiterentwickelt, dass er mit den richtigen 
Methoden und Materialien deutlich beschleunigt 
werden kann. Sand und andere giftfreie, 
natürliche Stoffe, wie etwa Fruchtsäure, sind die 
Hauptbestandteile der Herstellung. An einem 
sonnigen Ort dauert es etwa ein Jahr bis Kivipuu 
seine schöne und haltbare Oberfläche bekommt.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine 
eingeschränkte 10-jährige Garantie gegen 
Fäulnis. Kivipuu bewährt sich sogar in den 
herausfordernden klimatischen Verhältnissen 
Finnlands.



Ungiftig
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Zeitspanne

Da Kivipuu naturbelassen und frei 
von Giftstoffen ist, kann es viel- 
seitig eingesetzt werden, beispiels-
weise als Terrassenholz.

Kivipuu fault nicht. Da es Schmutz 
und Wasser abstößt, behält es 
über Jahre seine Stabilität und  
Schönheit. Die Steinimprägnie-
rung erhöht die Festigkeit und  
Gebrauchsdauer des Holzes.

Kivipuu muss nicht mit Öl oder 
sonstigen Mitteln behandelt wer-
den.

Kivipuu wird aus finnischem, PEFC- 
zertifiziertem Holz hergestellt.
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Brandsicher
B, s1, d0 – Kivipuu ist extrem 
brandsicher. Die Mineralien auf 
der Oberfläche bewirken, dass das 
Holz einen Steincharakter annimmt 
und verhindern somit effektiv die 
Brennbarkeit.

Schön
Unter dem Einfluss der Sonne 
nimmt Kivipuu im Verlaufe eines 
Jahres einen edlen, grauen Farbton 
an.

Durch die UV-Bestrahlung der Sonne erhält das Holz im Laufe eines Jahres eine schöne silbergraue 
Patina.

Die Vorzüge von Kivipuu



Schön und langlebig. Natürlich.

Montageanleitung / Hinweise
1. Die einzelnen Dielen können bereits in dem endgültig gewünschten Abstand zueinander  
 verlegt werden, denn Kivipuudielen arbeiten nach der Montage nicht mehr. 

2. Sollten die Dielen bei der Montage gekappt werden müssen, empfehlen wir,  
 die Kappflächen mit Steinimprägnierungsmittel zu behandeln.

3. Nach der Montage ist die Terrasse völlig wartungsfrei. Sie muss weder mit Öl noch  
 sonstigen Mitteln behandelt werden. Möchten Sie Ihre Terrassenoberfläche dennoch 
 schützen, um eventuelle Rissbildung durch extreme Wetterumschwünge zu verhindern,  
 so empfehlen wir einen Wasser- und Schmutzschutz. 

4. Für den Zuschnitt von Kivipuudielen braucht man kein Spezialwerkzeug, es genügt  
 die normale Säge.

5. Zur Befestigung auf der Unterkonstruktion sollten Edelstahlschrauben verwendet werden. 
 Die Unterkonstruktion sollte so verlegt werden, dass keine Staunässe entsteht 
 (z.B. durch Unterlegen mit Isopads).

6. Da Kivipuu schadstofffrei ist, können die Reststücke wie normaler Bauschutt entsorgt 
 werden.  Aufgrund des Fäulnis- und Brandschutzes ist ein Kompostieren oder Verbrennen  
 jedoch nicht möglich.

7. Durch UV-Bestrahlung der Sonne dauert der Vergrauungsprozess an hellen Standorten  
 etwa ein Jahr; an schattigen Plätzen kann dies etwas länger dauern. Auf jeden Fall erhält  
 Kivipuu nach diesem Prozess eine schöne silbergraue Patina.


