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Trois types de tête
Drei verschiedene Arten von Köpfen
Un système complet et polyvalent pour la pose des planchers avec trois  
types de têtes pour satisfaire toutes les exigences.
Le système Woodeck prévoit trois types de tête pour le soutient de la structure:

1. Une tête pour les lambourdes en aluminium, l’attache est garantie par la 
conformation spécifique des ailettes qui permettent d’accueillir la planche  
et ne nécessitent pas de fixations ultérieures;

2. Tête universelle pour tous les types de lambourdes;

3. Tete à croix pour solives en Aluminium.

 
Ein vollständiges und vielseitiges System für die Verlegung von Terrassenplatten 
und Dielen mit drei Arten von Köpfen für alle Anforderungen.
Das System Woodeck sieht drei Arten von Köpfen für die Unterkonstruktion vor:

1. Kopf für Aluminiumschienen; die spezifische Form der Stege dient zur Aufnahme  
der Schienen ohne weitere Befestigungen;

2. Universalkopf für alle Arten von Balken;

3. Kreuzkopf für Aluminiumschienen.

Excellente réserve pour tuyauterie et installations
L’interstice entre le revêtement et la membrane sous-jacente, permet 
le passage de tubes et d’installations qui restent cachés mais toutefois 
facilement inspectionnables.

Optimales Versteck für Rohre und Installationen
Der Hohlraum zwischen dem Bodenbelag und der darunter liegenden 
Oberfläche ermöglicht die Unterbringung von Rohren und Verkabelungen, die 
somit nicht sichtbar und dennoch leicht zugänglich sind.

AVANTAGES DU REVÈTEMENT SOL SURÉLEVÉ
VORTEILE DES HOHLRAUMBODENS

Importante réduction de poids
Grâce à l’élimination de la chape en béton, le système de revêtement de 
sol surélevé permet une diminution importante du poids qui pèse  sur la 
structure et une réelle diminution des couts.

Deutliche Gewichtsverminderung
Der Wegfall des Betonestrichs gewährleistet dem erhöhten System eine 
erhebliche Gewichtsreduzierung der lastenden Struktur, und eine effektive 
Kostensenkung.

Excellente absorption des dilatations
L’indépendance du revêtement de sol et des plots de soutien permet 
d’absorber les dilatations et les mouvements structurels.

Optimaler Dehnungsausgleich
Da der Bodenbelag keine fixe Verbindung  mit den tragenden Stelzlagern 
hat, wird der Ausgleich der strukturellen  Ausdehnung und Bewegung 
gewährleistet.

Revêtement toujours au niveau et facilement inspectionnable
Le système permet de compenser les légères dénivellations et les pentes 
du plan de pose. En cas de pose sur une  membrane imperméabilisante, 
celle-ci est facilement inspectionnable, étant donné l’absence de fixations 
mécaniques entre le revêtement et les plots.

Ein immer planebener und leicht zu inspizierender Boden
Das System ermöglicht es, kleine Unterschiede in Höhe und Gefälle der 
Auflegefläche auszugleichen. Bei der Installation auf einer wasserdichten 
Beschichtung kann diese leicht überprüft werden, da keine mechanischen 
Befestigungselemente zwischen der Beschichtung und den Stelzlagern 
vorhanden sind.

Rapidité de pose
La rapidité de pose garantit de remarquables avantages concernant la gestion 
du chantier en engendrant ainsi des économies; en cas  de restructurations le 
délai d’intervention limité réduit les désagréments pour les usagers.

Schnelles  und schonendes Verlegen
Die schnelle Installation gewährleistet erhebliche Vorteile bei der Verwaltung der 
Baustelle und führt zu wirtschaftlichen Einsparungen. Bei Sanierungsarbeiten 
verringert die begrenzte Bauzeit Unannehmlichkeiten für die Bewohner.
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Écoulement rapide de l’eau
Le joint entre une dalle et l’autre permet le rapide écoulement  de l’eau 
qui est acheminée grâce à la pente sous-jacente.

Schneller Wasserablauf
Die Fugen zwischen einer Platte und der anderen ermöglichen einen schnellen 
Wasserablauf, der durch die darunter liegende Neigung gefördert wird.

Écologie et propreté
Tout est recyclable, aussi bien les éléments de revêtement de sol 
que la sous-structure de support. À la fin de vie du bâtiment et/ou du 
revêtement de sol, tout pourra être facilement éliminé et recyclé sans 
impact à l’égard de l’environnement. Le système de pose ”à sec” ne 
prévoit pas l’emploi de colles ni de produits chimiques.

Ökologie und Abfallverwertung
Alles ist recycelbar, sowohl die Bodenelemente als auch die tragende 
Unterkonstruktion. Am Ende der Lebensdauer des Gebäudes und / oder des 
Bodens kann alles leicht entfernt und recycelt werden, ohne die Umwelt zu 
belasten. Das Installationssystem im Trockenbau benötigt keine Klebstoffe 
oder Chemikalien.

Forte résistance aux poids
La robuste structure du plot conférée non seulement par l’expérience 
à travers la formule de la composition mais aussi  par le filetage continu 
entre la base et les vis, garantit un produit résistant, sûr et durable.

Hohe Belastbarkeit
Die robuste Struktur des Stelzlagers, die nicht nur durch das Know-how bei 
der Entwicklung der Verbindung, sondern auch durch das durchgehende 
Gewinde zwischen der Basis und der Schraube vermittelt wird, garantiert ein 
starkes, sicheres und langlebiges Produkt.

Meilleure isolation acoustique
Grâce à la tête “bi-composants” anti-glissade et anti-bruit, les plots 
Eterno et New Maxi sont les seuls au monde en mesure d’abattre le 
niveau sonore jusqu’à 25 dB.

Verbesserte Schalldämmung
Dank des rutschfesten und geräuscharmen „Zwei-Komponenten“ -Kopfes 
sind die Prime Stelzlager die einzigen weltweit, die den Schallpegel um bis zu 
25 dB reduzieren können.

Meilleure isolation thermique
L’interstice entre le revêtement de sol et la membrane sous-jacente 
favorise un passage constant de l’air et une majeure durée de 
l’imperméabilisation.

Verbesserte Wärmedämmung
Der Hohlraum zwischen dem Bodenbelag und der darunter liegenden 
Beschichtung begünstigt einen konstanten Luftdurchgang und somit eine 
längere Dauer der Bodenversiegelung.
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Tout est recyclable, aussi bien les éléments de revêtement de sol 
que la sous-structure de support. À la fin de vie du bâtiment et/ou du 
revêtement de sol, tout pourra être facilement éliminé et recyclé sans 
impact à l’égard de l’environnement. Le système de pose ”à sec” ne 
prévoit pas l’emploi de colles ni de produits chimiques.

Ökologie und Abfallverwertung
Alles ist recycelbar, sowohl die Bodenelemente als auch die tragende 
Unterkonstruktion. Am Ende der Lebensdauer des Gebäudes und / oder des 
Bodens kann alles leicht entfernt und recycelt werden, ohne die Umwelt zu 
belasten. Das Installationssystem im Trockenbau benötigt keine Klebstoffe 
oder Chemikalien.

Forte résistance aux poids
La robuste structure du plot conférée non seulement par l’expérience 
à travers la formule de la composition mais aussi  par le filetage continu 
entre la base et les vis, garantit un produit résistant, sûr et durable.

Hohe Belastbarkeit
Die robuste Struktur des Stelzlagers, die nicht nur durch das Know-how bei 
der Entwicklung der Verbindung, sondern auch durch das durchgehende 
Gewinde zwischen der Basis und der Schraube vermittelt wird, garantiert ein 
starkes, sicheres und langlebiges Produkt.

Meilleure isolation acoustique
Grâce à la tête “bi-composants” anti-glissade et anti-bruit, les plots 
Eterno et New Maxi sont les seuls au monde en mesure d’abattre le 
niveau sonore jusqu’à 25 dB.

Verbesserte Schalldämmung
Dank des rutschfesten und geräuscharmen „Zwei-Komponenten“ -Kopfes 
sind die Prime Stelzlager die einzigen weltweit, die den Schallpegel um bis zu 
25 dB reduzieren können.

Meilleure isolation thermique
L’interstice entre le revêtement de sol et la membrane sous-jacente 
favorise un passage constant de l’air et une majeure durée de 
l’imperméabilisation.

Verbesserte Wärmedämmung
Der Hohlraum zwischen dem Bodenbelag und der darunter liegenden 
Beschichtung begünstigt einen konstanten Luftdurchgang und somit eine 
längere Dauer der Bodenversiegelung.
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Avantages du plancher surélevé
Vorzüge des Doppelbodens

Excellente cachette pour les tuyaux et installations
Optimales Versteck für Rohre und Verkabelungen

Écoulement rapide de l’eau
Schneller Wasserablauf

Importante diminution du poids
Deutliche Gewichtsverminderung

Ecologie et nettoyage
Ökologie und Abfallverwertung

Absorption des dilatations optimales
Optimaler Dehnungsausgleich 

Forte résistance au poids
Hohe Belastbarkeit

Rapidité de pose sur le chantier
Schnelles und schonendes Verlegen

Meilleur isolement thermique
Verbesserte Wärmedämmung

Plancher toujours droit et simple à inspectionner
Ein immer planebener und leicht  
zu inspizierender Boden

Meilleur isolement acoustique
Verbesserte Schalldämmung

Tête universelle pour tous  
les types de lambourdes
Universalkopf für alle Arten  
von Balken

Tête pour les lambourdes  
en aluminium
Kopf für Aluminiumschienen

Tête  à croix pour solives  
en Aluminium 
Kreuzkopf für 
Aluminiumschienen
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Sous-structure avec  
plots Prime®
Unterkonstruktion mit Prime® Stelzlager PR

Sous-structure avec plots 
Eterno SE
Unterkonstruktion mit Eterno Stelzlager SE

Sous-structure avec plots   
New Maxi NM
Unterkonstruktion mit New Maxi Stelzlager NM 

Nouvelle solive en aluminium  
à écoulement rapide
Neue Aluminiumschiene  
mit schnellem Wasserablauf

Sous-structure avec plots  
Star.T ST
Unterkonstruktion mit Star.T Stelzlager ST

PR SE STNM

SE 0
28-38 mm

SE 7
185-275 mm

SE 3
75-120 mm

SE 1
37,5-50 mm

SE 4
120-170 mm

SE 2
50-75 mm

SE 5
170-215 mm

SE 6
140-230 mm

SE 10
250-385 mm

SE 8
235-325 mm

PR 3
155-420 mm

PR 2
65-155 mm

PR 1
30-65 mm

SE 11
300-400 mm

SE 9
205-345 mm

SE 12
270-455 mm

SE 13
315-500 mm

SE 14
365-550 mm

Le support réglable SE avec la tête basculante est la 
solution pour tous les types de lambourdes qui existent  
sur le marché. Le point fort est la tête interchangeable  
qui peut accueillir les lambourdes Eterno Ivica en 
aluminium et autres lambourdes de matériaux différents 
disponible sur le marché.

De la tête basculante, qui annule jusqu’à 5% les pentes  
de la chape, le résultat est un sol entièrement à niveau, 
sans avoir besoin d’autres interventions ou d’épaisseurs.  
La solution plus flexible, élégante et sure jamais vue  
pour terrasses, decking et bords de piscine.

Das verstellbare Stelzlager SE mit Kopf für 
Aluminiumschienen ist die flexibelste und eleganteste 
Lösung für Terrassen, Decks und Poolumrandungen. 
Der nivellierende schwenkbare Kopf, der Neigungen 
des Estrichs bis zu 5% ausgleicht, bietet die Möglichkeit, 
einen perfekt planebenen Bodenbelag ohne sonstige 
Maßnahmen oder Zubehörteile zu erhalten. 

Dank des speziellen Kopfes für Aluminiumschiene, 
können ausgezeichnete Ergebnisse garantiert 
werde, was Sicherheit, Schnelligkeit beim Aufbau 
und Stabilität der Oberfläche betrifft. Zusammen mit 
den Aluminiumschienen sind die Fugenkreuze für die 
Terrassenplatten und der geräuschdämmende Gummi  
zu verwenden - zwei wesentliche Zubehörteile für diese  
Art des Aufbaus. 

Le plot pour plancher extérieur extra-fin STAR.T
s’adapte parfaitement à toutes les situations: grâce  
a sa partie interchangeable il répond à toutes les 
exigences. 

Les ailettes latérales pour accueillir les lambourdes 
garantissent une conformation optimale qui rend  
le plancher sûr et parfaitement ancré. 

Le réglage millimétrique, de 10 à 30 mm, permet  
de réaliser tous types de projets de manière élégante, 
extrêmement stable et toujours parfait.

Das ultradünne Stelzlager STAR.T für Außenböden passt 
sich perfekt an alle Gegebenheiten an und entspricht 
dank seines austauschbaren Oberteils genau den 
Anforderungen eines Bodenbelags. 

Die seitlichen Stege zur Aufnhame der 
Aluminiumschienen sind Garantie für eine optimale 
Struktur und gewährleisten einen sicheren und 
fest verankerten Bodenbelag, während die 
millimetergenaue Einstellung von 10 bis 30 mm die 
Umsetzung jeglicher Projekte auf elegante, extrem 
stabile und stets perfekte Weise ermöglicht. 

Le support NM peut être équipé d’une tête prédisposée 
pour la fixation des lambourdes en bois ou autre 
matériel, pour une pose et un réglage facile et rapide. 

Une simple rotation de la base permet de régler  
au millimètre tous types de sous-structures et obtenir 
un plancher en bois stable et à niveau.

Das Stelzlager New Maxi mit Kopf für 
Aluminiumschienen ist die ideale Wahl, um Böden 
in Außenbereich mit einer Unterkonstruktion aus 
Aluminium zu verwirklichen. 

Das Stelzlager NM gewährleistet eine einfache, aber 
millimetergenaue Höheneinstellung, womit man 
elegante, stabile und perfekt planebene Bodenbeläge 
erhält. 

Lambourde en aluminium | Aluminiumschienen Lambourde en aluminium | Aluminiumschienen Lambourde en aluminium | Aluminiumschienen

Tous types de lambourdes | Holzlatten Tous types de lambourdes | Holzlatten Tous types de lambourdes | Holzlatten

NM 3
60-100 mm

NM 1
25-40 mm

NM 4
90-160 mm

NM 2
40-70 mm

NM 5
150-270 mm

PNM

RALLONGE 
VERLÄNGERUNG 
h 5 mm

BASE | BASE 
h 10 mm

TOP | TOP  
h 8 mm

Le plot réglable Prime® à tête pour solive en bois représente la solution la plus flexible, élégante  
et sûre jamais rencontrée pour les terrasses, le decking et les bords de piscine. Les performances 
de nivellement de la tête basculante, qui compense les pentes de la chape jusqu’à 5%, permet 
d’obtenir un revêtement de sol toujours parfaitement plat sans recourir  
à d’ultérieures précautions ou accessoires.

Das verstellbare PRIME®-Stelzlager mit Kopf für Aluminiumschiene ist die flexibelste, eleganteste 
und sicherste Lösung, die jemals für Terrassen, Dielenbeläge und Poolumrandungen hergestellt 
wurde. Der schwankende Kopf, der das Gefälle des Estrichs um bis zu 5 % ausgleicht, ermöglicht 
das Verlegen eines Bodens, der immer vollkommen planeben ist, ohne auf weitere Maßnahmen 
oder Zubehöre zurückgreifen zu müssen. In Verbindung mit den Aluminiumschienen der neuen 
Generation, mit schnellem Wasserablauf, gewährleistet  das Prime eine höhere Stabilität und 
gleichzeitig eine optimale Entwässerung. 

P1 P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1 P1P1

P1 P1P1

P1 P1P1

PR RALLONGE 
PR VERLÄNGERUNGSELEMENT 

jusqu’à 945 mm bis 945 mm




