
Individueller 

Terrassen-Bau 
Wir erstellen Ihre Terrasse bis ins Detail nach bester
Zimmerertradition und bauen diese vor Ort auf.
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Seit über 31 Jahren sind wir für 
Sie im Holzbau unterwegs und
stehen Ihnen als zuverlässiger
Ansprechpartner und Dienst-
leister, bei allen Vorhaben im 
Bereich Holzbau, mit einem 
kompetenten motivierten Team 
zur Seite.

Für die Kalkulation und Planer-
stellung sowie zur Visualisierung 
Ihres Bauvorhabens nutzen 
wir modernste 3D-Technik. 
Damit können wir schnell, 
zuverlässig, flexibel und exakt 
auf Ihre Anforderungen 
eingehen.

Unser Anspruch:
Was wir mit Ihnen planen und 
besprechen, setzen wir auch 
persönlich auf Ihrer Baustelle um.
Bei uns gilt: „Hier arbeitet der 
Chef noch selber mit“.

Unser Ziel ist es, Ihr 
Bauvorhaben stets mit einer
höchstmöglichen Kunden-
zufriedenheit zu beenden.

Für eine fachmännisch 
erstellte Terrasse sind wir 
für Sie der kompetente 
Ansprechpartner.

Sprechen Sie uns an.
Wir beraten und informieren 
Sie auch gern vor Ort! 

Wir leben für Holz

Bauen mit Holz | Made in GermanyBauen mit Holz | Made in GermanyBauen mit Holz | Made in Germany

Bambusdielen
Eine interessante Alternative zu Dielen aus 
Holz sind Bambusdielen. Auch wenn Bambus 
wie Holz wirkt, so ist der Bambus doch ein 
Gras. Bambus besticht durch seine natürliche 
Struktur und die besondere Tönung.  
Gegenüber Holz hat dieses Material den 
Vorteil, dass es besonders stoß- und kratzfest 

und sehr widerstandfähig gegen Ungeziefer ist. Er eignet sich 
besonders für den Einsatz im Außenbereich. Wir setzen auf die 
Produkte der elephant bambusprodukte GmbH, die Terrassendielen 
in vielen verschiedenen Varianten in ihrem Sortiment hat. Wir finden 
ganz bestimmt auch die richtige Diele für Ihre Terrasse.

Terrassen aus modernem Holz-Kunststoffverbundwerkstoff
Twinson Terrassendielen

Holz ist ein natürliches, schönes und sehr 
beliebtes Material für Terrassen. Aber es 
hat auch Nachteile. Zum einen ist Holz 
pflegebedürftig. Damit es nicht vergraut, ist 
regelmäßiges Ölen mit speziellen Pflegeölen 
notwendig. Außerdem kann es vorkommen, 
dass Holz splittert oder rissig wrd. Wer dies 
ausschließen möchte, für den sind Terras-
sendielen aus Holz-Kunsttofverbundstoffen 

eine perfekte Alternative. Sie sind warm und angenehm wie echtes 
Holz und gleichzeitig splitterfrei, pflegeleicht und sehr langlebig. Das 
ursprüngliche, natürliche Erscheinungsbild bleibt jahrelang erhalten, 
ohne Streichen. Wir setzen auf die Twinson Terrassendielen von  
ThyssenKrupp Plastics. Die Dielen gibt es in verschiedenen Ausfüh-
rungen. Wir finden die Diele, die am besten zu Ihrer Terrasse passt.

Fragen Sie uns! Wir werden gemeinsam mit Ihnen das richtige 
Material für Ihr Projekt finden und die Terrasse nach Ihren Wünschen 
planen und realisieren. Damit eine Holzterrasse schön bleibt und Sie 
lange Freude daran haben, muss diese gepflegt werden. Das über-
nehmen wir gerne. Mit unserer Technik können wir Ihre neue Terrasse 
regelmäßig pflegen und so den Wert erhalten oder auch eine alte, 
eventuell unansehnlich gewordene Terrasse wieder aufarbeiten.



Unser Leistungsangebot
rund um Ihre Immobilie in der
Übersicht…

Zu den schon aufgeführten 
Leistungen bieten wir 
umfangreich weitere an. 
Bei allen Leistungen gehen
wir im Rahmen des technisch 
Machbaren auch auf Ihre
individuellen Wünsche und
Vorstellungen ein. 

Unser Leistungsangebot:

l  Dachsanierung
l  Flachdachsanierung
l  Dachfenster
l  Dachstuhltechnik
l  Wintergärten
l  Carportbau
l  Vordächer, Überdachungen
l  Schieferarbeiten
l  Garten- und Ferienhäuser
l  Pavillons
l  Montage von Solaranlagen
l  Einblasdämmung
l  Innenausbau
l  Altbausanierung
l  Fassadenbau
l  Reparatur von Sturm- und Wasserschäden
l  Holzrahmenbau
l  Gauben
l  Zäune und Pergolen
l  Gebäudeenergieberatung
l  Holzterrassen

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot, 
natürlich kostenlos und unverbindlich. 

Noch mehr über uns erfahren Sie auf unserer Website:

www.zimmerei-zeller.info

Holzterrassen - 
Wohnraum im Freien

Wir bieten für Ihren 
Terrassen-Bau den
kompletten Service – 
von der Beratung 
über die Umsetzung bis zur 
Fertigstellung.
Rundum in bester 
Handwerker-Qualität.

Bauen mit Holz | Made in Germany ©
 1

7-
0
0
2
 | 

w
er

be
sp

ro
tt
e.

de

Terrassen aus Holz bilden die na-
türlichste Verbindung zwischen 
einem Haus, einer Wohnung 
oder einem Ferienhaus und dem 
angrenzenden Garten oder Hof. 
Sie erweitern den Wohnraum ins 
Freie und schaffen Platz für Er-
holung und Entspannung in der 
Natur. Eine Hochterrasse ermög-
licht es Ihnen sogar, diesen Lu-
xus zu genießen und die Fläche 
unter der Terrasse weiterhin zu 
nutzen. Egal, ob es sich um 
einen kleinen Balkon, eine 
einfache Terrasse oder 
eine ausgedehnte Hoch-
terrasse mit komplizierten 
Formen handelt, die 
Zimmerei Zeller realisiert 
Ihre Vorstellungen.

Den Kundenwünschen sind 
hierbei kaum Grenzen gesetzt. 
Wir bauen ganz einfache, recht-
eckige Terrassen zu ebener Erde 
oder Hochterrassen, die sich 
exakt an das Haus schmiegen 
und dieses wie eine Galerie um-
schließen. Schauen Sie sich die 
verschiedenen Möglichkeiten in 
unserer ausführlichen Projektga-
lerie online an. 

Beste Hölzer für stark 
beanspruchte Terrassen
Für den Bau der Terrassen für 
unsere Kunden verwenden wir 
selbstverständlich nur Hölzer, 
die den besonderen Beanspru-
chungen einer Terrasse (Sonne, 
Regen, Schmutz, Möbelrücken, 
Begehen) gewachsen und somit 
bestens zum Terrassenbau 
geeignet sind. Bei der Auswahl 
spielen Festigkeit, Witterungsbe-
ständigkeit und Pflegearmut eine 
wichtige Rolle. Für viele Kunden 
ist außerdem wichtig, dass die 
Terrasse auch barfuß begangen 
werden kann. Das Holz darf also 
nicht splittern, um sich nicht zu 
verletzen.

Ganz oben auf der Liste der 
empfohlenen Hölzer stehen bei 
uns aus ethischen gründen hei-
mische Hölzer und die sibirische 
Lärche. Natürlich passen wir uns 
aber dem Kundenwunsch an 
und realisieren auf Wunsch die 
Terrassen auch mit nicht einhei-
mischen Hölzern wie Bangkirai, 
Massaranduba, Bongossi und 
anderen. Auch dabei achten wir 
auf die Herkunft und beziehen 
das Material von zuverlässigen 
und vertrauenswürdigen Liefe-
ranten.

Sie können Ihre Wunsch-
Terrasse mit unserem  
Terrassen-Kalkulator direkt  
online zusammenstellen. Am 
Schluss der Auswahl erhalten 
Sie eine unverbindliche Kosten-
schätzung und kurz danach ein 
Angebot.
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Terrassen aus Holz bilden die na-
türlichste Verbindung zwischen 
einem Haus, einer Wohnung 
oder einem Ferienhaus und dem 
angrenzenden Garten oder Hof. 
Sie erweitern den Wohnraum ins 
Freie und schaffen Platz für Er-
holung und Entspannung in der 
Natur. Eine Hochterrasse ermög-
licht es Ihnen sogar, diesen Lu-
xus zu genießen und die Fläche 
unter der Terrasse weiterhin zu 
nutzen. Egal, ob es sich um 
einen kleinen Balkon, eine 
einfache Terrasse oder 
eine ausgedehnte Hoch-
terrasse mit komplizierten 
Formen handelt, die 
Zimmerei Zeller realisiert 
Ihre Vorstellungen.

Den Kundenwünschen sind 
hierbei kaum Grenzen gesetzt. 
Wir bauen ganz einfache, recht-
eckige Terrassen zu ebener Erde 
oder Hochterrassen, die sich 
exakt an das Haus schmiegen 
und dieses wie eine Galerie um-
schließen. Schauen Sie sich die 
verschiedenen Möglichkeiten in 
unserer ausführlichen Projektga-
lerie online an. 

Beste Hölzer für stark 
beanspruchte Terrassen
Für den Bau der Terrassen für 
unsere Kunden verwenden wir 
selbstverständlich nur Hölzer, 
die den besonderen Beanspru-
chungen einer Terrasse (Sonne, 
Regen, Schmutz, Möbelrücken, 
Begehen) gewachsen und somit 
bestens zum Terrassenbau 
geeignet sind. Bei der Auswahl 
spielen Festigkeit, Witterungsbe-
ständigkeit und Pflegearmut eine 
wichtige Rolle. Für viele Kunden 
ist außerdem wichtig, dass die 
Terrasse auch barfuß begangen 
werden kann. Das Holz darf also 
nicht splittern, um sich nicht zu 
verletzen.

Ganz oben auf der Liste der 
empfohlenen Hölzer stehen bei 
uns aus ethischen gründen hei-
mische Hölzer und die sibirische 
Lärche. Natürlich passen wir uns 
aber dem Kundenwunsch an 
und realisieren auf Wunsch die 
Terrassen auch mit nicht einhei-
mischen Hölzern wie Bangkirai, 
Massaranduba, Bongossi und 
anderen. Auch dabei achten wir 
auf die Herkunft und beziehen 
das Material von zuverlässigen 
und vertrauenswürdigen Liefe-
ranten.

Sie können Ihre Wunsch-
Terrasse mit unserem  
Terrassen-Kalkulator direkt  
online zusammenstellen. Am 
Schluss der Auswahl erhalten 
Sie eine unverbindliche Kosten-
schätzung und kurz danach ein 
Angebot.
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oder einem Ferienhaus und dem 
angrenzenden Garten oder Hof. 
Sie erweitern den Wohnraum ins 
Freie und schaffen Platz für Er-
holung und Entspannung in der 
Natur. Eine Hochterrasse ermög-
licht es Ihnen sogar, diesen Lu-
xus zu genießen und die Fläche 
unter der Terrasse weiterhin zu 
nutzen. Egal, ob es sich um
einen kleinen Balkon, eine
einfache Terrasse oder 
eine ausgedehnte Hoch-
terrasse mit komplizierten 
Formen handelt, die 
Zimmerei Zeller realisiert 
Ihre Vorstellungen.
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Wir bauen ganz einfache, recht-
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beanspruchte Terrassen
Für den Bau der Terrassen für 
unsere Kunden verwenden wir 
selbstverständlich nur Hölzer, 
die den besonderen Beanspru-
chungen einer Terrasse (Sonne, 
Regen, Schmutz, Möbelrücken, 
Begehen) gewachsen und somit 
bestens zum Terrassenbau 
geeignet sind. Bei der Auswahl 
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anderen. Auch dabei achten wir 
auf die Herkunft und beziehen
das Material von zuverlässigen 
und vertrauenswürdigen Liefe-
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Sie können Ihre Wunsch-
Terrasse mit unserem 
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