
Die Modulterrasse

The modular terrace
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Die Systemelemente auf einen Blick
The system elements at a glance 
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Der gastrodeck-Rahmen mit variablen Stellfüßen
The gastrodeck frame with variable adjustable feet
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Einfache Fixierung der Stellfüße
Easy fi xation of the adjustable feet
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Elegante Optik durch aufsteckbaren Edelstahlrahmen
Elegant look due to attachable stainless steel frame
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Steckbares Abgrenzungssystem aus Edelstahl
Interlocking stainless steel boundary system
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Der gastrodeck-Rahmen mit Abgrenzung
The gastrodeck frame with boundary
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Hohe Stabilität in perfekter Optik
High stability with fl awless visual appearance 
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Einfaches Einlegen der NOMAWOOD-Module
Easy placement of the NOMAWOOD modules
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3 Das Designsystem NOMAWOOD wird aus widerstandsfähigem 
Hartschaum hergestellt und zeichnet sich durch Langlebigkeit, 
Splitterfreiheit und Unempfi ndlichkeit gegen Verschmutzung aus.

The NOMAWOOD design system, made of robust rigid foam, is 
durable, prevents splintering and is extremely dirt resistant.



Das modular konzipierte Gastgartensystem gastrodeck bietet der urbanen Gastronomie maximale 
Flexibilität hinsichtlich Terrassengröße, Auf- und Abbau sowie Lagerung. Hochwertige Materialien 
(Edelstahl, Nomawood-Boden) garantieren die Langlebigkeit des Systems. 

Das System
The System

Modulsystem für variable Flächen, abnehmbare Stellfüße, Flächen mit hoher Stabilität
Modular system for variable areas, removable and adjustable feet, surface areas with high stability

Exklusive Optik durch hochwertige Materialien 
Exclusive look offered by high-quality materials

Rascher Auf- und Abbau, einfacher Transport, Winterlagerung im Freien 
Quick assembly and disassembly, easy transport, outdoor winter storage

Einfache Reinigung, hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
Easy cleaning, high resistance to UV radiation and weathering

With its modular design, the gastrodeck guest garden system offers utmost flexibility regarding  
terrace size, assembly and disassembly, as well as storage for urban gastronomy. High-quality mate-
rials (stainless steel, Nomawood floors) guarantee the durability of the system.
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