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UPM ProFi Deck bietet eine widerstandsfähige Hohlkernstruktur und ermöglicht ein 
intelligentes Dielendesign. UPM ProFi-Heizkabel können durch die Dielen geführt 
werden, damit die Terrasse frei von Eis und Schnee bleibt. Die fl exible Abdeckleiste 
(Cover Strip) von UPM ermöglicht gewölbte Terrassen und die patentierten 
Endkappen von UPM ProFi verfügen über ein einzigartiges Verschlusssystem, 
das ein Leben lang hält.

Neue Bestandteile des kompletten UPM ProFi-Installationssystems 
im Modelljahr 2017:
Heizkabel, um Ihre Dielen eis- und schneefrei zu halten!
• Halten die Oberfl äche der Terrasse im Winter schnee- und eisfrei
• Können durch die entsprechenden Kammern der ProFi Deck 150-Dielen 

geführt werden – selbst nach der Verlegung
• Gebrauchsfertige Lösung, es wird lediglich ein Stromanschluss benötigt
• Automatische Temperaturregelung mit Thermostat anhand der Außentemperatur

Endkappen für eine perfekte Optik Ihrer Dielen!
• Einfache Alternative zum Kantenabschluss mit 

Abdeckleiste (Cover Strip) oder Stufenkante (Rail Step)
• Elegante Lösung, die das Eindringen von kleinen 

Tieren und Schmutz in die Hohlräume verhindert
• Patentiertes Verschlusssystem garantiert den festen 

Sitz der Endkappen für die gesamte Lebensdauer 
der Dielen

• Besteht aus dem gleichen Verbundwerkstoff wie die 
Dielen und verfügt somit über die gleiche UV- und 
Verwitterungsbeständigkeit

• Integrierte Belüftung sorgt für den Abfl uss von 
Feuchtigkeit und Kondenswasser

• Für normale Deck 150-Dielen und für Rail Step
• In drei Farben erhältlich: Steingrau, Kastanienbraun 

und Silbergrün

UPM ProFi Deck 150 

Das komplette Verlegesystem 
wird um eine Endkappe und ein Heizkabel ERWEITERT
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MYTHOS: 
Die Pfl ege 

einer Terrasse
 ist viel Arbeit.
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„Wir sind mit unserer UPM ProFi-
Terrasse sehr zufrieden. Wenn man 
barfuß darauf entlangläuft, fühlt sie sich 
warm und natürlich an, und man zieht 
sich keine Splitter ein. Die Dielen aus 
Verbundwerkstoff lassen sich derart gut 
reinigen, dass man mit Socken darauf 
gehen kann. Wir hätten eine so große 
Terrasse nicht aus einem Material 
gebaut, dessen Instandhaltung mit einem 
hohen Aufwand verbunden ist.“

Familie Sinkkonen installierte 2010
ein UPM ProFi Deck in Steingrau.

UPM ProFi Deck 
wurde für 

AUSSENBEREICHE 
konzipiert.

Ein Aufenthalt im Freien sollte immer etwas Besonderes sein – egal, 
ob zur Entspannung, bei der Arbeit, beim Feiern oder einfach 
zwischendurch.

UPM ProFi Deck 150 eignet sich hervorragend für private 
oder häufig frequentierte öffentliche Bereiche, die doppelte 
Schutztechnologie von UPM ProFi sorgt für eine fleckenbeständige 
Oberfläche und einen äußerst haltbaren Kern.

UPM ProFi Deck erfordert lediglich eine geringfügige Instandhaltung. 
Es ist weder Schleifen, Ölen noch Streichen nötig. Wie bei jedem 
Bodenbelag für den Außenbereich sind jedoch auch hier eine 
regelmäßige Reinigung und sachgemäße Pflege notwendig. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass die Dielen auch Jahre später noch 
schön aussehen.*

*Informationen zu Reinigung und Pflege können 
unter www.upmprofi.de >> Downloads >>  
heruntergeladen werden.

Video: Ihr 
Wohnzimmer 
im Freien
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UPM ProFi® Deck, 5 Mythen widerlegt

FÜR AUSSENBEREICHE 
KONZIPIERT
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