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Londons größte UNESCO Welterbestätte, Kew Gardens heißt jährlich 
über 2,1 Millionen Besucher Willkommen. Gripsure Terrassendielen 
helfen dabei, dass mehr Besucher das natürliche Gebiet der botanischen 
Attraktion genießen, welches für 15.000 Tierarten eine Heimat ist.

Gripsure Antirutsch Dielen bedecken jetzt einen neuen 300 Meter 
langen Laufsteg, der die Besucher über ein Naturschutzgebiet zu einem 
Baumhaus führt. Die zwei Meter weite Plattform ist angehoben, um auf 
die Tierwelt keine Auswirkungen zu haben.

Die Plattform wurde von Artisan Fern entworfen. Mit einigen Steigungen 
musste sie so sicher wie möglich und auch behindertengerecht sein. 
Es war auch wichtig, nachhaltige Materialien zu verwenden, die in die 
natürliche Umgebung passen.

Gary Walker von Artisan Fern sagte: ”Als wir die Laufstege bauten, mussten 
wir sicherstellen, dass diese dem Behindertengleichstellungsgesetz 
(DDA) gerecht wurden, also waren Antirutsch Dielen eine sehr gute 
Wahl. Als wir die Dielen auswählten, mussten wir sicherstellen, dass 
diese nicht nur nachhaltig und haltbar waren, sondern auch gut 
aussahen. Gripsure Antirutsch Terrassendielen sind ein nachhaltig 
bezogenes Produkt, welches sich für alle Besucher von Kew gut eignet. 
Es sieht fantastisch aus und wir waren damit richtig beeindruckt.”

Royal Botanic Gardens, Kew
Holzstege für Besucher
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„Woodlands“ ist ein familiengeführtes Resort in der atemberaubenden 
Landschaft von Glencoe, Schottland. Neben einer Vielzahl von 
angebotenen Aktivitäten, einschließlich des vom Bunkered Magazine 
beschriebenen “besten 9-Loch-Golfkurs in Schottland”, bietet 
Woodlands Ihnen die Möglichkeit, während eines Aufenthalts in einer 
ihrer spektakulären Hütten puren Genuss zu erleben.

Gripsures Premier Terrassendielen wurden speziell für RiverBeds 
entwickelt, ihre „Luxury Wee Lodges“, in denen sich die Gäste mit allem, 
was man für eine magische und unvergessliche Flucht aus der Realität 
braucht, in die Natur einbetten können. Auf den privaten Veranden 
jeder Hütte mit Blick auf den Fluss und rund um den Whirlpool wurden 
Terrassendielen installiert. Es wurden auch einzelne Promenaden und 
Stufen eingebaut, die die Gäste durch die Bäume und sicher bis zu ihrer 
Unterkunft führten.

Gripsure rutschfeste Holzterrassen boten die perfekte Lösung für 
dieses Projekt, da es sowohl eine praktische als auch eine attraktive 
Wahl war. Während die Sicherheit der Gäste von größter Bedeutung 
ist, insbesondere in den Wintermonaten, in denen die Kabinen einen 
schneebedeckten und manchmal eisigen Rückzugsort bieten, benötigte 
Woodlands auch ein modern aussehendes Produkt, das sich in das 

Woodlands Glencoe
Luxuriöse Waldhütten

Gastronomie und Unterkünfte

luxuriöse Erscheinungsbild sowie seine natürliche Umgebung einfügt.

„Wir haben lange und intensiv nach einem Produkt gesucht, das robust, 
langlebig und schön ist. Gripsure war die offensichtliche Wahl und wird 
in unseren RiverBeds Luxury Wee Lodges mit Whirlpools ausgiebig 
genutzt. 5 Jahre später scheint dies eine gute Entscheidung gewesen zu 
sein - der Belag ist leicht zu pflegen, sieht immer noch wunderbar aus 
und die Unterstützung, Beratung und der Service des Gripsure-Teams 
waren unglaublich! Ein professionelles Unternehmen mit einem brillanten 
Produkt. “ - James Young, Geschäftsführer von Woodlands Glencoe.

Alle Bilder wurden freundlicherweise von Woodlands zur Verfügung gestellt. © 2021 Woodlands 
Glencoe.



Die Lost Gardens of Heligan begrüßen jedes Jahr über 290.000 
Besucher, um Heligans 200 Hektar wiederentdeckte Gärten zu 
erkunden. Heligan kam zu Gripsure, um eine rutschfeste Lösung für 
den Dschungel zu finden, bei der überdachte Gehwege die Besucher 
durch die eindringlichen tropischen Pflanzen und riesigen Farne des 
Dschungels führen.

Der Dschungel befindet sich in einem geschützten, tiefen Tal, das 
stellenweise sehr steil ist. Wenn es regnet, ist es daher wichtig, dass 
die Besucher sicher und auf den Beinen sind. Vor diesem Hintergrund 
empfahl Gripsure das Classic-Profil. Eine glatte Platte mit drei 
rutschfesten Einsätzen und der höchsten Sicherheitsbewertung auf 
dem Markt, was sie zu einer offensichtlichen Wahl für hochkarätige 
Projekte macht.

Die Mitarbeiter von Heligan begrüßten die innovative Lösung von 
Gripsure mit den Antirutsch-Einsätzen als Ersatz für die vorher 
ausgelegten Holzdielen.

“Ein Qualitätsprodukt zu einem wettbewerbsfähigen Preis sowie ein 
freundlicher und professioneller Service, dem nichts zu viel Mühe 
bereitete” - Heligan Garten Team.

Die verlorenen Gärten von Heligan
Dschungelpromenade

Familie und Freizeit



TG Escapes entwarf und baute ein “Early Years Eco Building” für 
die Colston’s Lower School in Bristol. Das Gebäude wurde auf die 
Bedürfnisse der Schulen zugeschnitten und bietet einen separaten 
Lehrgebäude, in dem alle Schüler der ersten Jahre in einem Gebäude 
untergebracht werden können.

Bei der Gestaltung von Umgebungen für kleine Kinder hat Sicherheit 
Priorität. Deshalb hat sich TG Escapes für rutschfesten Terrassendielen 
von Gripsure entschieden, um das neue Schulgebäude zu umgeben. 
Gripsure konnte die rutschfesten Anforderungen von TG Escapes für 
dieses Projekt mit dem braun behandelten Gripsure Classic mit drei 
Streifen erfüllen.

Dies ist das erste Projekt von TG Escapes, das in einem braun 
behandelten Belag abgeschlossen wurde, der als Ergänzung zu 
der im Eco-Gebäude verwendeten Western Red Cedar-Verkleidung 
ausgewählt wurde. Es ist auch das erste Projekt, bei dem TG Escapes 
ein rutschfestes Drei-Streifen-Profil verwendet hat, um das Risiko 
von Ausrutschen und Stürzen weiter zu verringern. Ein Vertreter 
von TG Escapes erklärte: „In frühen Jahren sind einige der Kinder im 
Kindergartenalter. Ihre Füße können so klein sein, dass sie in den Raum 
zweier rutschfester Füllungen passen und überhaupt keine Abdeckung 
erhalten. Mit drei Antirutschern wurde dieses Risiko beseitigt. “

Mit einem PTV-Wert von 100 ermöglicht Classic den Zugang das ganze 
Jahr über und bietet Ihnen Sicherheit.

Lower Colston School
Ökonomisches Schulprojekt

Bildungsbereich



Gripsure lieferte rutschfeste Pro Castellated Terrassendielen für 
das Seniorendorf Audley Redwood in Bristol. Die rutschfesten 
Holzterrassendielen wurden in vierzehn luxuriösen Seniorenwohnungen 
installiert, um den Bewohnern Sicherheit zu bieten. Das Seniorendorf 
wurde nach hohen Anforderungen erbaut und besteht aus 106 
Apartments und zwanzig Cottages in einem 15 Hektar großen Park, in 
dem sich ein Restaurant, eine Bibliothek und ein Fitnessstudio befinden, 
die die Bewohner in ihrer Freizeit nutzen können.

Die Balkone mit unberührtem Blick auf die umliegende Landschaft 
wurden mit dekorativen Geländern, die die lokale georgianische 
Architektur ergänzen, zu einem sehr hohen Standard fertiggestellt. 
Gripsure Premier kombiniert eine traditionell gerilltee Terrassendiele 
mit zwei rutschfesten Streifen für eine hohe Rutschfestigkeit, damit die 
Bewohner das ganze Jahr über das Beste aus ihrem Außenbereich in 
einer sicheren Umgebung herausholen können.

Seniorendorf in Audley
Seniorenapartments

Wohn und Geschäftshäuser



Das weltberühmte Eden-Projekt in Cornwall zieht jedes Jahr Millionen 
von Besuchern an. Gripsure-Produkte wurden in vielen Bereichen des 
Eden Projekts eingesetzt. Einige Holzdielen sind bereits seit 15 Jahren 
verlegt. Unsere Produkte haben zur hervorragenden Arbeitsschutzbilanz 
beigetragen.

Der Weg zur Baumkrone

Das Eden-Projekt installierte einen „Treetop Canopy Walkway“ im 
Botanischen Garten, um den Besuchern die einmalige Gelegenheit 
zu bieten, den Regenwald zwischen den Baumkronen zu erleben. Der 
Gehweg musste für Rollstühle und Buggys zugänglich sein und den 
starken Fußstapfen der Zehntausenden von Besuchern, die Eden jedes 
Jahr besuchen, standhalten.

Der Botanische Garten des Eden Projekts beherbergt über 2000 Arten 
tropischer Pflanzen in einer Umgebung, in der sie ihr volles Potenzial 
entfalten können, sodass die Wege, Bodenflächen und Brücken 
feucht sein können. Die feuchte Umgebung, die bei 30 ° C und 60% 
Luftfeuchtigkeit gehalten wird, führt dazu, dass sich Materialien schneller 
zersetzen als in einer normalen äußeren Umgebung.

Das Eden Projekt stellt strenge Anforderungen an nachhaltige, 

Das Eden Projekt
Canopy Hängebrücke, Der Weg zur Baumkrone und die Malaysischen Hüttenstufen

nachwachsende Rohstoffe und ein bescheidenes Budget. Anstatt 
herkömmliche Terrassendielen zu verwenden, die bei Nässe rutschig 
werden, wandte sich Eden an Gripsure. Wir belieferten das Eden 
Projekt mit rutschfesten Gripsure Contemporary Terrassendielen. Das 
Profil hat eine glatte Oberfläche mit zwei rutschfesten Antirutsch-
Granulateinsätzen, die eine hohe Rutschfestigkeit mit einem schönen 
Finish bieten.

Sicherheit steht bei einer großen Attraktion wie „The Eden Project“ 
ganz oben auf der Tagesordnung. Sie erforderten etwas Langlebiges, 
Wartungsarmes und vor allem Sicheres.

Eden freute sich über das Ergebnis: “Wir sind sehr zufrieden mit der 
zusätzlichen Sicherheit, die das Produkt für unsere Besucher bietet und 
wir haben von Gripsure einen exzellenten Service erhalten.”

Die Hängebrücke

Besucher des Eden Projekts können mit Zuversicht voranschreiten - sogar 
auf der neuen wackeligen Brücke! Die 23 Meter lange Hängebrücke 
erstreckt sich zwischen zwei der 50 Meter hohen Bäume des tropischen 
Regengartens. Ausgestattet mit rutschfestem 

Familie und Freizeit



Das Eden Projekt (fortgesetzt)

Gripsure Belag verfügt es über eine sichere und strapazierfähige 
Oberfläche, sodass Entdecker eine neue Perspektive ohne Ausrutscher 
genießen können.

Das Eden Projekt wählte die rutschfesten Gripsure Hartholz 
Terrassendielen aus, die extrem stark und strapazierfähig sind und eine 
erwartete Lebensdauer von mehr als 50 Jahren aufweisen. Gripsure 
hilft Besuchern, einen heißen, luftfeuchten Regenwald auf dem Weg zu 
den Baumkronen sicher zu erleben.

Die Stufen zur Malaysischen Hütte

In der jüngsten Zusammenarbeit mit der großen Besucherattraktion 
wurden neben anderen Bereichen des Rainforest Biome auch 
rutschfeste Bambus Terrassendielen von Gripsure in ihrer malaysischen 
Hütte installiert.

Das Einrichtungsteam setzte sich mit Gripsure in Verbindung und wählte 
unsere neue Terrassendiele aufgrund seiner Nachhaltigkeitsmerkmale, 
die mit der gesamten Umgebung der Attraktion verschmelzen. Moso 
Bambus benötigt nur 5-7 Jahre, um ausgewachsen zu sein und 
trägt einen großen Anteil zur Umwelt bei. Die Holzdielen werden für 
die kommenden Jahre oder Jahrzehnte ausgelegt sein und mit den 
rutschfesten Einsätzen von Gripsure bieten die Bretter eine sichere 
Oberfläche für alle Besucher.

Familie und Freizeit



Für das Rising Path Projekt im Botanischen Garten der Universität 
Cambridge wurde ein rutschfester Dielenbelag aus Accoya®-Holz 
spezifiziert. Der steigende Pfad ist eines der größten Projekte des Gartens. 
Ziel ist es, die Relevanz der systematischen Gartenbettung, die erstmals 
1845 angelegt wurden, wiederzubeleben. Die markante Struktur bietet 
den Besuchern neue Möglichkeiten, die Pflanzentaxonomie zu erkunden.

Die 65 Meter lange Spiralstruktur wurde von Chadwick Dryer Clarke 
als sanft abfallender Pfad entworfen, der sich aus dem bestehenden 
Wegenetz des Gartens ergibt. Der Weg führt die Besucher zu einer 
Aussichtsplattform mit einem drei Meter hohen Aussichtspunkt, von dem 
aus die gesamte Anordnung der systematischen Pflanzeneinbettung 
des Gartens auf einer Fläche von fast drei Hektar zu sehen ist.

Der Strukturrahmen besteht aus verzinktem Stahl, wobei der Großteil 
aus Accoya®-Holz besteht, das aufgrund seiner Haltbarkeit, Stabilität 
und sauberen Ästhetik ausgewählt wurde. Um das ganze Jahr über 
einen sicheren Zugang zu gewährleisten, mussten der Gehweg und die 
Treppen rutschfest sein. Über eintausenddreihundert Meter rutschfeste 
Gripsure-Terrassendielen aus Accoya®-Holz wurden mit einer 
zehnjährigen rutschfesten Leistungsgarantie geliefert.
Entlang des Weges befinden sich Haltepunkte, die bedeutende 

Cambridge University Botanical Gardens
„The Rising Path”

evolutionäre Innovationen von Pflanzen hervorheben, die das Wasser 
verließen und sich am Land niederließen. Für diesen Haltepunkte wurden 
kundenspezifische typografische rutschfeste Gripsure Terrassendielen 
geliefert. Die Tafeln sollten einen visuellen Kontrast zum restlichen Belag 
bieten und Informationen für Besucher anzeigen. Das Grafikdesign 
der Boards wurde von den Projektarchitekten Chadwick Dryer Clarke 
und Designmap entwickelt, deren Design von der Arbeit des Künstlers 
Gordon Young inspiriert wurde.

Ein Vertreter von Chadwick Dryer Clarke sagte: „Der Ansatz von 
Gripsure war positiv und kooperativ, mit einem echten Interesse an der 
Unterstützung des Designteams und des Projekts. Es wurde eine Reihe 
von Prototypen entwickelt, die die Tiefe, Größe und Kantenklarheit 
von Schriftzügen verfeinerten. Das erfolgreiche Ergebnis weist eine 
Schnittigkeit und Qualität auf, die die Designansprüche übertroffen hat. “

Der „Rising Path“ hat eine schöne und elegante Struktur, die das Erlebnis 
der systematischen Pflanzenbettung verbessert, die von globaler 
Bedeutung für das Erbe sind. Es wurde von den Besuchern seit seiner 
Eröffnung sehr genossen und hat großes positives Feedback erhalten.

Bildungsbereich



Die rutschfesten Terrassendielen von Gripsure bieten die perfekte 
Plattform für Familien, um ein unvergessliches Naturerlebnis zu 
genießen. Rund 3.000 Meter Gripsure Classic Terrassendielen wurden 
außerhalb von acht neuen luxuriösen Hütten im West Midland Safari 
Park in Bewdley, Worcestershire, installiert.

Die Safari Hütten, die im April offiziell eröffnet wurden, haben sich 
bereits als großer Erfolg erwiesen und sind bis November nächsten 
Jahres ausgebucht. Sechs der Hütten bieten Großbritanniens einzige 
Übernachtungserfahrung mit Elefanten, während zwei weitere Hütten 
Aussicht auf die Geparden des Parks bieten – auch die einzige Erfahrung 
dieser Art in diesem Land.

Das pflegeleichte, rutschfeste und Allwetter-Design von Gripsure ist 
ideal für die Außenterrassen der Hütten. Die Räume ermöglichen es 
Familien, eine Mahlzeit zu genießen oder sich einfach nur mit Blick auf 
die unglaubliche Tierwelt zu entspannen. Unser langlebiger Klassiker 
aus rutschfestem Holz erreicht die höchste Sicherheitsbewertung 
(Rutschfestigkeitsklasse R13) auf dem Markt. Die pflegeleichten FSC- 
und PEFC-zertifizierten Holzbretter werden aus langsam gewachsener 
europäischer Kiefer der Klasse V hergestellt.

Das Gesamtfinish sieht auch so aus, als ob die Hütten-Decks mit den 
Safari-Themen-Holzgebäuden verschmelzen. Die doppelstöckigen 
Elefanten-Hütten sind authentisch gestaltet, mit Strohdächern und 
bieten Platz für bis zu fünf Personen. Sie verfügen über große, offen 

West Midland Safari Park
Luxuriöse Waldhütten

geschnittene Wohnräume mit einer Lounge, einem Essbereich und einer 
Küchenzeile. Der Balkon mit Sitzgelegenheiten im Freien bietet Aussicht 
auf die Elefanten – Latabe, Five und Sutton – wie sie sich ihrem Pool 
nähern.

Die zwei einstöckigen, freistehenden Geparden-Lodges bieten Platz für 
bis zu sechs Gäste. Die Wohnräume verfügen über große Fenster, die 
sich über eine Seite des Gebäudes erstrecken und einen Panoramablick 
auf die Geparden in ihrem neuen Lebensraum bieten. Raumhohe Fenster 
in den Schlafzimmern sorgen dafür, dass die Gäste den Geparden Azrael 
und Bappe beim Laufen und Spielen zusehen können.

Das Safari Lodges Team im Park sagt, dass Gripsure alle Kriterien für 
dieses Projekt erfüllt hat. „Der Einsatz von Gripsure hat uns nicht nur eine 
sichere Terrassenlösung für unsere Außenveranden in den Safari Hütten 
geboten, sondern es ist uns auch optisch und ästhetisch gelungen, sich in 
die authentische und natürliche Umgebung unserer Hütten einzufügen“, 
sagte ein Sprecher und fügte hinzu, dass die Zusammenarbeit mit dem 
Gripsure-Team eine Freude war.

„Wir würden Gripsure auf jeden Fall für andere Attraktionen empfehlen“, 
sagte Projektmanager Neil James. “Ihre professionelle Art und ihre 
hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten haben uns während dieses 
riesigen Projekts wirklich zuversichtlich gemacht, insbesondere in so 
beispiellosen Zeiten mit der Pandemie.”

Familie und Freizeit



Das beliebte Kurzurlaubsziel in Großbritannien, Center Parcs, entschied 
sich für Gripsure, um seine ikonische Holzpromenade als Teil einer neuen 
Struktur durch rutschfeste, auffällige Terrassen zu ersetzen. Der Center 
Parcs Longleat Forest in Wiltshire musste die ehemalige Promenade 
ersetzen, die eine Hauptverkehrsstraße für das Dorf bildete und seit 20 
Jahren von den Besuchern gut genutzt wurde.

Das Heritage Board von Gripsure war die perfekte Wahl, um den 
Gehweg neu zu gestalten. Die innovativen rutschfesten Terrassendielen 
garantieren die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern bei jedem Wetter.

Ein Vertreter von Center Parcs Ltd sagte: „Die Heritage Diele innerhalb 
der Gripsure-Reihe entsprach weitgehend unseren Erwartungen, indem 
es eine gute Abdeckung in Bezug auf Rutschfestigkeit bot, aber auch 
das Gefühl bewahrte, ein Naturprodukt zu verwenden. Wir sind sehr 
zufrieden mit den Ergebnissen. Wir hatten einige der DIelen in einem 
anderen Bereich des Dorfes getestet und waren daher zuversichtlich, 
wie sie funktionieren würden, aber die Terrassendielen haben wirklich 
dazu beigetragen, das gesamte Erscheinungsbild der Promenade 
hervorragend zu veredeln. “

Aufgrund der Spannweite und der Nutzung der Promenade wurde 

Center Parcs
Promenade

die Struktur von B & B Innovations entworfen und installiert. Das 
Unternehmen schuf eine innovative Promenade, durch die keine 
Schrauben durch die Bauhölzer geführt wurden. Ungewöhnlich wurde 
auch der Belag darunter befestigt, um das Eindringen von Wasser zu 
minimieren. Beide Methoden wurden entwickelt, um den Lebenszyklus 
der Promenade zu maximieren.

Das Team von Center Parcs war von der Qualität, Sicherheit und 
Verarbeitung des Produkts so beeindruckt, dass es seitdem Gripsure-
Produkte in den Center Parcs-Standarddetails für den Einsatz auf 
zusätzlichen Brücken, Promenaden, Stufen und Decksbereichen 
spezifiziert hat.

Familie und Freizeit



Berkeley Homes spezifizierte ein spezielles rutschfestes Cumaru-
Terrassenprofil mit einem Streifen für die „Taplow Riverside“ Entwicklung. 
Das „Taplow Riverside“ befindet sich in super Lage am Wasser 
entlang der Themse und des Jubilee Flusses und bietet eine Reihe von 
Luxusimmobilien und -apartments. Der Neubau ist von großen offenen 
Wiesen mit Teichen und Möglichkeiten für Spaziergänge am Flussufer 
umgeben, die mit Aussichtsplattformen und Picknickplätzen übersät 
sind.

Wie so oft bei Projekten wie diesem in der Nähe von Wasser ist natürlich 
haltbares Holz wie Cumaru erforderlich, um eine lange Lebensdauer 
zu gewährleisten, die gut mit der Umgebung zurechtkommt. Cumaru 
ist in der DIN EN 350-2 als Klasse 1 sehr langlebig eingestuft, mit einer 
erwarteten Lebensdauer von mehr als 25 Jahren. Für das Hartholz-Profil 
von Gripsure gilt außerdem eine 10-jährige rutschfeste Leistungsgarantie, 
die über Jahre hinweg eine sichere Benutzung gewährleistet.

Über 10.000 Laufmeter rutschfeste Cumaru Terrassendielen wurden 
an „Taplow Riverside“ geliefert, das vorwiegend für 58 Balkone in den 
Jubilee Wharf- und Jubilee Mill Apartments verwendet wurde. Diese 
geräumigen Luxushäuser bieten das Beste an modernem Wohnen und 
sind von einer offenen Landschaft umgeben. Einige Balkone bieten einen 

Taplow am Flussufer
Rutschfeste Balkonbeläge

Wohn- und Geschäftshäuser

atemberaubenden Blick auf den Jubiläumsfluss.

Der Rest der rutschfesten Terrassen wurde für Häuser mit privaten 
Thames-Liegeplätzen geliefert, um die Sicherheit in einer feuchten 
Umgebung mit einer attraktiven und dauerhaften rutschfesten 
Oberfläche zu gewährleisten.



Ein Steg in Canary Wharf verfügt jetzt über die sicherste rutschfeste 
Terrassendiele auf dem Markt.

Gripsure wurde damit beauftragt, Holzdielen für den Promenadensteg 
zu liefern, der von einem Freizeitbereich zu einer Aussichtsplattform 
im Blackwell Basin führt. So können die Besucher die berühmten 
Aussichten ohne Angst vor dem Ausrutschen genießen – auch wenn es 
unter den Füßen oft nass ist.

Großbritanniens führende Antirutsch Terrassendielen Firma Gripsure 
bietet eine breite Anzahl von Holzarten, Größen und Profilen an - 
von skandinavischem Rotholz bis zu Hartholz - um jedes Design zu 
ergänzen.

Mit Kunden wie dem National Trust, Alton Towers, dem Eden Project und 
Holiday Inn sowie auch Schulen, Universitäten und Krankenhäusern, 
liefern Gripsure Terrassendielen langwährende Leistung und Sicherheit 
mit der ganzen Schönheit natürlichen Holzes.

Canary Wharf
Promenadensteg

Gemeinschaftsbereiche



Das Lee Valley White Wassersport Center bietet eine einzigartige 
Mischung aus Wildwasser-Rafting und Paddelsportarten, einschließlich 
Familienaktivitäten. Die Attraktion im wie gemalten Lee Valley Country 
Park in Hertfordshire benötigte eine neue Terrassenlösung für die 
Terrassen Bar & Café.

Da sich viele Besucher bei einem Drink oder einer Mahlzeit direkt von 
ihrem Wassersporterlebnis entspannen, war es wichtig, dass die Beläge 
auch mit stehendem Wasser auf den Dielen rutschfest sind. Desweiteren 
bietet das Wassersport Center ein volles Programm mit Live-Musik und 
die Holzdielen mussten zusätzlich auch sehr strapazierfähig sein.

Gripsure lieferte fast 4.000 Meter rutschfeste Beläge aus Bangkirai, ein 
strapazierfähiges Produkt mit einer erwarteten Lebensdauer von mehr 
als 50 Jahren.

Robert Kearney, Vermesser der Lee Valley Regional Park 
Authority, sagte: „Wir brauchten Terrassendielen mit der größten 
Feuchtigkeitsbeständigkeit, mit denen wir sichere, rutschfeste Gehwege 
schaffen konnten. Wir haben nach langjähriger Haltbarkeit gesucht, 
daher ist dies eine langfristige Investition für uns. “

Lee Valley White Wassersport Center
Terrassen Bar und Café
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Im August 2019 belieferte Gripsure den „Bärenwald“ in Bristol mit über 
17.000 lfm Gripsures Pro Classic Terrassendielen für die beeindruckende 
Promenade, die die Besucher in das Herz des Waldes leitet und einen 
Panoramablick auf die Wälder und die darin lebenden einzigartigen 
Tierarten bietet.

Der „Bärenwald“ befindet sich in einem 7,5 Hektar großen alten 
Waldgebiet und erzählt die Geschichte britischer Wälder, die Besucher 
auf eine Reise mitnimmt, die vor 10.000 Jahren beginnt. Die Ausstellung 
hat einheimische Tierarten wieder vorgestellt, die einst unsere Wälder 
durchstreiften, darunter europäische Braunbären, europäische graue 
Wölfe, eurasische Luchse und Vielfraße.

Nach Absprachen zwischen Gripsure und den Verantwortlichen des 
Bristol Zoo‘s entwickelten wir eine Spezifikation, um Folgendes zu 
erreichen:

• Langlebigkeit in einer feuchten Waldumgebung durch Bereitstellung 
von Terrassendielen, die gemäß der Gebrauchsklasse 4 behandelt 
wurden (30 Jahre)

• zertifiziertes FSC-Holz, um sicherzustellen, dass die Materialien aus 
nachhaltigen Quellen stammen und sich in das natürliche Waldland 
einfügen

• Ein geringes Rutschrisiko für das erwartete hohe 
Besucheraufkommen, welches durch die Verwendung von drei 
rutschfesten Einsätzen erreicht wurde. Diese hatten sich bereits bei 

Bristol Zoo
„Bear Wood Boardwalk”

anderen Attraktionen bewährt.
• Kinderwagen- und rollstuhlfreundliche Oberflächen, die durch ein 

glattes Profil erzielt werden, um Beschwerden zu vermeiden und 
leicht zu pflegen sind

• Dielen werden auf die Breite der Promenade gekürzt, um Abfall zu 
minimieren und die Installation zu beschleunigen

Die Gripsure Pro Classic Terrassendielen wurden an Elmtree Garden 
Contractors geliefert, damit diese ihren Bauplan einhalten und den vor 
Ort erforderlichen Lagerplatz begrenzen konnten.

“Das Tolle an der Verwendung von Gripsure-Dielen und Gripsure als 
Unternehmen war, dass Sie mit ihnen kommunizieren können und sie 
jedes Mal pünktlich geliefert haben” – Geschäftsführer, Elm Tree Garden 
Contractors.

Neben der großen und beeindruckenden Promenade lieferte Gripsure 
auch Graphisch angepasste Holzdielen, um Abschnitte zu erschaffen, 
während die Nachahmung der Wurzeln um „Steve the Tree“ die 
Geschichte britischer Wälder, den verschiedenen Tierarten und 
Lebensräumen erzählt.

“Es war alles pünktlich hier, es sieht wirklich gut aus und wir waren 
sehr zufrieden mit dem Service, den wir bekommen haben” - 
Ausstellungsentwicklungsmanager, Wild Place Project.

Familie und Freizeit



The Wave ist ein erstklassiger inländischer Surfpark in der Landschaft 
von Gloucestershire am Stadtrand von Bristol. Die Wavegarden Cove-
Technologie kann tausend Wellen pro Stunde erzeugen und schafft so 
eine perfekte Brandung für Profis und Anfänger. Das Team von Gripsure 
arbeitete in der Entwurfsphase eng mit „APG Architecture“ zusammen, 
um ein geeignetes Produkt für das Projekt festzulegen. Nach dem Besuch 
einer Reihe von Standorten, an denen sich unsere rutschfesten Dielen 
in einer ähnlichen Umgebung befinden, spezifizierte das Designteam 
die Gripsure Pro Classic Dielen. Diese Holzdielen verfügen über drei 
rutschfeste Einsätze, die einen anfänglichen PTV-Wert von 100 ergeben. 
Dies ist das Produkt mit der höchsten Bewertung in unserem Sortiment. 
Dies war eine ideale Lösung für das Designteam, das die Sicherheit 
der Surfer beim Übergang von trockenen und nassen Zonen auf dem 
Gelände zu Beginn und am Ende ihrer Trainingseinheit gewährleisten 
wollte. Ein APG-Architekt kommentierte: “Unsere größte Sorge war die 
Sicherheit, und Gripsure hat es geschafft, dieses Problem zu lösen.”

Die Mission ist es, die Menschen wieder ins Freie zu bringen, sich 
körperlich zu betätigen, sich mit der Natur zu verbinden und ihre Telefone 
und iPads zu Hause zu lassen. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt des 
Projekts. Die Materialien wurden aufgrund ihrer ästhetischen Schönheit 
und geringen Auswirkungen auf die natürliche Umwelt ausgewählt. 
Gripsure verwendet europäisches Rotholz, Klasse IV aus Skandinavien, 

The Wave
Surfpark ausgestattet mit Gripsure Pro Classic

die in nachhaltigen Wäldern mit FSC- oder PEFC-Akkreditierung von 
Drittanbietern angebaut werden.

Die Gripsure-Terrassendielen wurden am zentralen Pier installiert, 
sodass die Gäste die Möglichkeit haben, sich den Surfern im künstlich 
angelegten Gewässer zu nähern und Fotos und Videos von Freunden 
aufzunehmen. Das Clubhaus verfügt auch über eine Terrasse im ersten 
Stock, die einen Panoramablick auf das Gelände bietet. Dies macht 
es zu einem idealen Ort, um Erfrischungsgetränke und die Aussicht 
zu genießen. Gripsure Pro Classic wurde auch für Promenaden und 
Sitzbereiche im Naturschutzgebiet am See genutzt.

Gripsure belieferte eine Vielzahl von Subunternehmern auf der Baustelle, 
die während des gesamten Baus eine Reihe von Lieferungen für die 
verschiedenen Bereiche durchführten, für die Terrassendielen erforderlich 
waren. Sie halfen den Installateuren mit Schnittempfehlungen, 
empfohlenen Spannweiten und Lieferlängen, um die Verschwendung zu 
minimieren.

Das Team von Gripsure besuchte “The Wave” kurz nach ihrer Eröffnung 
im November 2019 für ihren Teamtag und freute sich über das 
abgeschlossene Projekt… und probierte es aus!
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Gripsure Decking trägt dazu bei, mehr Besucher auf malerischen 
Uferwegen im ländlichen Irland zu locken. Unsere rutschfesten 
Holzterrassen werden auf einer neuen 60 Meter langen Promenade am 
Acres Lake in der Nähe von Drumshanbo, County Leitrim, verwendet.

Die Promenade ist Teil des Shannon Blueway, ein Netz von Pfaden mit 
vielen verschiedenen Aktivitäten, die Routen für Kanu, Fahrrad oder zu 
Fuß ins Herz des ländlichen Irlands bieten. Die Promenade wurde vom 
Minister für ländliche und kommunale Entwicklung, Minister Ring TD, 
offiziell eröffnet.

Das rutschfeste Deck von Gripsure wurde auch auf der neuen Angel- und 
Aussichtsplattform von Acre Lake verwendet, die auch für Besucher mit 
Behinderung zugänglich ist. Mit einem der am sichersten verfügbaren 
Terrassenprofile wird sichergestellt, dass die Attraktion am Wasser 
auch bei nassem Wetter rutschfest bleibt.

Die Entwicklung wurde von Waterways Ireland ins Leben gerufen und 
zielt darauf ab, mehr Menschen anzulocken, die die Wasserstraßen 
genießen möchten. Zusätzlich zu den traditionellen Bootsfahrern bringen 
die familienfreundlichen Wanderwege jetzt Wanderer, Kanufahrer, 
Paddle-Boarder und Radfahrer dazu, die Wanderwege zu genießen.

Wasserwege Irland
Floating Boardwalk

Deirdre Donnelly, Konstrukteur bei Waterways Ireland, sagte: „Die 
Promenade ist eine fantastische Einrichtung, die sehr gut angenommen 
wurde. Es bringt mehr Besucher auf den Shannon Blueway, darunter 
Wanderer, Radfahrer, Paddle-Boarder und Angler. Als wir die Promenade 
entworfen haben, entschieden wir, dass wir eine rutschfeste Oberfläche 
benötigen, die auch sehr langlebig ist. Wir sind bestrebt, die Promenade 
und die Angelplattform für Besucher mit Behinderungen zugänglich zu 
machen und die Sicherheit war ein wichtiger Aspekt. Der Belag war sehr 
einfach zu installieren, sieht gut aus und funktioniert sehr gut. “

Der Shannon Blueway umfasst mehr als 200 km Wasser- und Uferwege. 
Die Pfade bieten Wander-, Kajak- und Radwege in weniger bekannten 
Teilen des Staates.
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+49 3221 2249 070
info@gripsure.de
www.gripsure.de 

Schaffen Sie schöne, sichere Außenbereiche
Mit rutschfesten Terrassendielen


