


Materials with a future

Seitdem wir zum ersten Mal im wahrsten Sinne des Wortes mit Resysta® 
in Berührung kamen, sind wir von diesem wunderbaren Material 

begeistert – und das bis heute. Resysta® ist defi nitiv ein nachhaltiger 
Werkstoff  mit Zukunft. Gerade die unzähligen Einsatzmöglichkeiten, 

die fl exible Handhabung und eine hervorragende Ökobilanz überzeugen. 

Wir von GERCONA sind stolz darauf, Resysta® vertreiben 
und noch bekannter machen zu dürfen. Tagtäglich geben wir 

unser Bestes, maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden 
zu erarbeiten und diese von Resysta® zu überzeugen. 

Wir freuen uns auf Ihr nächstes Projekt – sprechen Sie uns an.

Herzlichst und bis bald,
Gerhard Königseder 

und das gesamte GERCONA-TEAM.

Since we – quite literally – got in touch with Resysta® for the fi rst time, 
we have been excited about this wonderful material, and we remain excited 

until today. Resysta® is defi nitely a sustainable material with a future. We are 
particularly convinced by its vast range of possible applications, its fl exible 

handling and the excellent environmental balance.

We at GERCONA are proud of selling Resysta® and making it even more 
popular. A lot of projects have already been implemented successfully. 

Every day, we do our best to develop customized solutions for our 
customers and convince them of Resysta®. We look forward to your next 

project – please contact us.

With best wishes and bye for now,
Gerhard Königseder 

and the entire GERCONA TEAM.

Werkstoff e mit Zukunft



 Ein Material –
unzählige Möglichkeiten

Resysta®

Wasserfest, nachhaltig und dabei von Tropenholz kaum 
zu unterscheiden – diese Materialeigenschaften eröffnen 

eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. 

Ob Bodenbeläge, Fassaden, Zäune oder Schiffdecks: 
Resysta® findet seine Anwendung in einem breiten Spektrum. 
Das faserverstärkte Hybridmaterial ist nicht nur anspruchsvoll 
wenn es um seine Optik geht, es ist auch absolut wasserfest, 

sodass es wunderbar in Außenbereichen 
eingesetzt werden kann.

One material – 
endless possibilities

Resysta®

Water-resistant, sustainable and barely distinguishable 
from tropical wood – these properties open up a great deal 

of possibilities.

Be it for decking, façades, fences or ship-building: 
Resysta® is suitable for all sorts of purposes. 

The fibre-reinforced hybrid material is not only ambitious 
when it comes to its visual appearance, it is also completely 

water-resistant, making it a perfect material for use in 
outdoor areas.



100 % Resysta®

60 % Reishülsen
60 % Rice husks

22 % Steinsalz
22 % Common salt

18 % Mineralöl
18 % Mineral oil

Resysta® erfüllt schon heute die techni-
schen und ökologischen Anforderungen 
von morgen. Unser Material ist extrem 
haltbar und nachhaltig zugleich. Der 
Aufbau mit Reishülsen, Steinsalz und 
Mineralöl macht Resysta® zum einen um-
weltverträglich und zum anderen extrem 
widerstandsfähig gegen äußere Einfl üsse 
wie beispielsweise Sonne, Regen, Schnee 
oder Salzwasser. 
Qualität hat einen Namen. Resysta®.

Resysta® already meets the technical 
and environmental requirements of 
tomorrow. Our material is extremely 
durable and sustainable at the same 
time. Its composition of rice husk, rock 
salt and mineral oil makes Resysta® 
environmentally friendly and extremely 
resistant against outside infl uences such 
as sun, rain, snow or salt water. 
Quality does have a name. Resysta®.

Die Formel 
der Zukunft

The formula 
for the future



Wer Holz verarbeitet, wird von Resysta® begeistert sein. 
Denn genau wie sein natürliches Vorbild kann es gesägt, 
gebohrt, lackiert, geschliffen oder geölt werden. Jedoch 
mit wesentlichen Vorteilen: Resysta® reißt nicht, Resysta® 
splittert nicht und anfallende Schnittabfälle sind zu 100 % 
recyclebar. Was die Pflege von Resysta® angeht, sollte man 
vor allem eines tun: sich entspannt zurücklehnen.

100 % kein Holz
100 % kein WPC
100 % wasserfest

If you process wood, you will love Resysta®. Just like its 

natural role model, it can be sawn, drilled, painted, sanded 

and oiled. But it has significant advantages over wood:

Resysta® does not crack, Resysta® does not splinter, 

and any accumulated waste is 100 % recyclable. 

The maintenance of Resysta® is similarly straight-forward: 

all it takes is to sit back and relax.

100 % no wood100 % no WPC100 % water-resistant



Resysta® sieht nicht nur aus wie Holz – 
es fühlt sich auch so an. Dank seiner 

speziellen Zusammensetzung bleibt die 
Oberfläche dauerhaft frei von Rissen 

und Splittern. 

Verletzungen durch abstehende Holz-
splitter gehören der Vergangenheit an. 
So sorgt das Material mit Zukunft auch 

nach Jahren für ein gutes Gefühl.

Resysta® does not only look like wood – 
it also feels like it. Thanks to its special 
composition, the surface remains free 

of cracks and splinters. 

Injuries caused by wood splinters are a 
thing of the past. Even after many years, 

the material with a future makes for a 
good feeling.

Ein gutes 
Gefühl mit 
Resysta®

Feel 
good with 
Resysta®



Ein Höchstmaß an Qualität, maximaler Lebensdauer 
und Farbvielfalt: Resysta® verbindet eine zuverlässige Haltbarkeit 

des innovativen Materials mit einer hohen Produktionssicherheit und 
einer formschönen Optik. Die natürliche Haptik überzeugt genauso 

wie die Langlebigkeit der Resysta®-Produkte.

Die Innovation 
auf Reishülsenbasis

The highest level of quality, maximum durability and 
colour variety: Resysta® combines reliable durability of the innovative 

material with a high level of production safety and an attractive 
visual appearance. Let the natural feel and impressive longevity 

of Resysta® products convince you.

The rice-husk 
innovation



Ein Reiskorn wird sorgsam während seines 
Reifungsprozesses von der Reishülse geschützt, 
welche intensive UV-Strahlen genauso abwehrt 

wie diverse schädliche Witterungseinflüsse.

Reishülsen leisten demnach Großartiges. Nach 
der Ernte werden diese allerdings nicht mehr gebraucht 

und müssen aufwändig entsorgt werden. Resysta® 
macht sich die wertvollen natürlichen Eigenschaften der 

Reishülsen zu Nutze.

Wir lassen uns jeden Tag von der Natur inspirieren. 
Schön, dass ein Abfallprodukt auch nach seinem 
eigentlichen Gebrauch einen erheblichen Nutzen 

bringt – für Sie.

Die Natur als Vorbild 

During the ripening 
process, grains of rice are carefully

 protected by their husk, which 
fends off intensive UV rays and 

adverse weather.

Rice husks deliver incredible performance. 
After harvesting, they are no longer needed and 

have to be disposed of, which is expensive. 
Resysta® takes advantage of the valuable 

properties of the rice husk.

We get inspiration from nature every day. 
We are very happy to put a waste product 

to such great use – for your benefit.

Nature as a role model



Die langfristige Lösung für Bodenbeläge im Terrassen- 
und Poolbereich: Extrem pflegeleicht, rutschfest und 

witterungsbeständig – Resysta® hält was es verspricht. 
Eine Investition in die Zukunft, die Freude und Langlebigkeit 

zugleich garantiert. Gerade in stark beanspruchten Bereichen 
wie rund um Pools leistet Resysta® Beeindruckendes. 

Sie werden begeistert sein.

The long-term solution for decking in terrace and pool 
areas. Extremely low-maintenance, non-slip and weather-
resistant – Resysta® keeps its promises. An investment in the 
future that guarantees joy and durability at the same time. 
Especially in high-demand areas such as pools, Resysta® 
does a great job. You will be excited.

Bodendielen

Decking



Sichtschutz, 
Zäune

Screen, 
fence

Die 
Kombination von 
innovativen Materialeigenschaften 
und klassischem Zaundesign verleihen Ihrem 
Grundstück eine moderne und langlebige Anmutung. 
Besonders stabile Pfosten und Profile halten selbst extremen 
  Temperatur- und Umwelteinflüssen dauerhaft stand. 
    Resysta® Zaunpfosten sind sogar direkt in den 
       Boden verbaubar, da diese nicht verrotten.

The combination of innovative material properties and 
classic fence design will lend a modern and durable ambiance to your property. 
The stable posts and profiles withstand even extreme temperatures and environmental 
influences for long periods of time. Resysta® poles can even be plugged directly 
into the ground, as they do not rot.



Verleihen Sie Ihrer Immobilie ein starkes, 
langlebiges Design. Formschön und individuell in 

der Farbgestaltung wird Resysta® höchsten 
Ansprüchen gerecht. Die Vorteile liegen hier auf 

der Hand: Ob bei Schlagregen oder erhöhter 
UV-Einstrahlung – durch die hohe Materialdichte 

sind unsere Fassadensysteme so widerstandsfähig. 
Design und Funktion wird hier vereint.

Fassaden Façades 
Give your building a strong, durable design. 

Shapely and individual color design, 
Resysta® meets highest requirements. 

The advantages are obvious: Whether rain or 
increased UV radiation – due to the high material 

density, our façade systems are that resistant. 
Design and purpose become combined. 



Wo wird ein Material mehr beansprucht als auf 
hoher See. Resysta® überzeugt durch seine Beständigkeit. 

Salzwasser, Sonne, Wind – wo andere Materialien 
kapitulieren, kommt Resysta® erst richtig in Fahrt. 

Zum Beispiel in Form von Decksbelägen, Möbel oder 
Wand- und Deckenverkleidungen. Die hohe 

Rutschfestigkeit des Materials spricht für sich selbst.

Schiffbau

Which environment could possible strain a material 
more than the sea? Resysta® will convince you by 
merit of its sheer durability. Salt water, sun, wind – 
where other materials jump ship, Resysta® only just 
gets started. It can be used as a decking material, 
furniture or wall and ceiling elements. The high slip 

resistance of the material speaks for itself.

Shipbuilding



Eine Lösung der 
Zukunft

SIMOWOOD made of Resysta®

SIMOWOOD made of 
Resysta® ist die erste 
großformatige Platte  
aus dem innovativen 
Hybrid-Material. Durch 
die spezielle Bearbei-
tung erhalten die ex-
trudierten Platten eine 
holzgleiche Optik und 
Haptik und kommen so 
überall dort zum Einsatz, 
wo haltbare, nachhaltige 
und witterungsbeständige 
Materialien mit Holzoptik 
gefragt sind – beispielsweise in 
Outdoormöbeln, Wand- und Fas-
sadenverkleidungen, Bodenbeläge, 
Zäune, Schiffdecks, Wellness- und Nass-
bereiche sowie dem Laden- und Messebau. 

Vielfältige Verarbeitungsmöglichkeiten wie sägen, 
fräsen, bohren, schrauben, kleben und hobeln sind 
problemlos möglich. SIMOWOOD made of Resysta® lässt 
sich mit handelsüblichen Bearbeitungsmaschinen genau-
so vielseitig verarbeiten wie Holz. Durch unterschiedliche 
Schleiftechniken und Farblasuren ist auch die Optik des Ma-
terials individuell gestaltbar. Zudem können die Platten 
genau wie Kunststoff thermisch bearbeitet werden. 
SIMOWOOD made of Resysta® vereint somit 
die Vorteile beider Materialen in einem 
Produkt und ermöglicht so zahlrei-
che neue interessante Gestal-
tungsmöglichkeiten.

A solution for the 
future

SIMOWOOD made of Resysta®

SIMOWOOD made of Resysta® is the 
first large-scale board made of 

the innovative hybrid material. 
Thanks to the special proces-

sing method, the extruded 
sheets obtain similar hap-
tic and visual properties 
to those of wood, which 
makes them particularly 
suitable for any appli-
cation requiring durab-
le, sustainable and we-

ather-resistant materials 
with a wood-like appearan-

ce. This includes outdoor fur-
niture, wall and façade claddings, 

floors, fences, ship decks, wellness areas 
and wet rooms and store and exhibition stand 

designs.

A wide variety of processing possibilities like sawing, milling, 
drilling, screwing, gluing and planing can be applied with ease. 

SIMOWOOD made of Resysta® can be processed with standard 
equipment and offers the same versatile options as wood. Using vari-
ous sanding techniques and glazes, the appearance of the material is 
individually customisable. SIMOWOOD made of Resysta® combines 
the benefits of both materials in a single product and provides a we-
alth of new interesting design possibilities.



Pentadecor® Films – made of Resysta® ist eine 
Verbundfolie mit einer Stärke von weniger als 1 mm und 
lässt sich auf eine Vielzahl von Oberflächen kaschieren. 

Sie besteht aus Reishülsen und Polymeren, ist wetter- und 
wasserfest und kann somit im Innen- als auch im Außen-

bereich eingesetzt werden. Das Aussehen entspricht dem 
von hochwertigem Echtholz. Durch den Reishülsen-Anteil 

werden Nachhaltigkeitsziele gefördert. Die Verbundfolie ist 
als Bogen und Rolle verfügbar.

Pentadecor® Films – made of Resysta® is a composite 
film and less than a millimeter thick and can be laminated 

with numerous surfaces. It is made of rice husk and 
polymers and is weather and water resistant so it can 

be used in- and outside. The appearance is up to 
high-quality genuine wood. Sustainability aims are 

supported due to usage of rice husk. The composite film 
is available as sheet and film.

Pentadecor® Films –
 made of Resysta®



C02, Pale Golden

C24, Java Teak

C46, Sage

C14, Siam

C29, Dark Taupe

C51, Walnut

C08, Burma

C26, Rust

C47, Green/Blue

C15, Dark Siam

C42, Cape Cod

C52, Terra Cotta

C09, Dark Burma

C28, Light Taupe

C49, Lavender

C23, Aged Teak

C45, Mustard Green

C53, Dark Grey C64, Mahagony

C77, Concrete Grey

C71, Palisander

C3001, Bright RedC73, Yellow Teak C3011, Red

C5010, Blue

C7016, Anthrazit

C6002, Apple Green

C9005, Black

C6005, Moss Green

C9010, White

Colour Concept

Von Teakholzbraun bis hin zu Violett – mit dem 
Resysta® Colour-Concept haben Sie die Möglichkeit, 

Ihre Bodendiele beispielsweise mit natürlichen 
Lasuren oder deckenden Farben zu behandeln. 

Die Farbkarte beinhaltet sorgfältig ausgewählte Töne. 
Selbst spezielle Wünsche können erfüllt werden – 

ganz bestimmt auch in Ihrer Lieblingsfarbe.

From teak to violet – the Resysta® Colour Concept allows 
you to finish your decking profile to your heart’s content – 

with natural glazes or opaque colours, for instance.
The colour chart includes carefully selected shades. 
We will try and make your every wish come true – 

and we almost certainly have your favourite colour.



Bodendielen / Decking

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Bodendiele mit Nut
Decking with groove 
DKG 12522
125 x 22 mm

Bodendiele mit Nut
Decking with groove
DKG 20020
140 x 20 mm

Bodendiele mit Nut
Decking with groove
DKG 14020
140 x 20 mm

Universalboard 
FPH 14020
140 x 20 mm

Bodendiele ohne Nut
Decking without 
groove
DKG 2020
200 x 20 mm

Unterkonstruktion
Runner
RUH 3825
38 x 25 mm

Bodendiele ohne Nut
Decking without groove
DKG 14020
140 x 20 mm

Unterkonstruktion
Runner
RUH 7038
70 x 38 mm

Bodendielen / Decking

Clip für verdeckte 
Verschraubung
Rear Board 
Connector

Auflageschiene
Betonbeschwerung
Support Rail
ABR 350

Pad 5 / 10 mm 
ARU 5 / ARU 10

T-Clip für Fuge 5 mm
T-Clip joint distance 5 mm
T4B

Verbindungswinkel
Connecting bracket
90° ACA 90

Verbinder 
Connector 
180° 
ACA 180

Lift 6 – 35 mm
ALI

Alu-Rahmenprofil 
Alu frame profile
AUC 3449
34 x 49 mm

Extract from our product range



Fassadenprofil
Façade profile
CP 140
173 x 13 mm

Rhombus Hohlkammerprofil
Hollow chamber profile
FPHR 10520
105 x 20 mm

Fassadenprofil
Façade profile
WC WA
290 x 31 mm

Multifunktionsprofil
Multifunction profile
FPM 3116
31,5 x 16 mm

Eckwinkel
Corner
WC WA CR
290 x 300 / 300 x 31 mm

Hohlkammerprofil
Hollow chamber profile
FPH 7020
70 x 20 mm

Winkelprofil
Corner profile
ANP 6060
60 x 60 mm

Fassade / Façade

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Pfosten 
Post 
FPHM 9090
90 x 90 mm

Rhombus Hohlkammerprofil
Hollow chamber profile
FPHR 10520
105 x 20 mm

Universalboard 
FPH 14020
140 x 20 mm

Vollprofilleiste
Solid profile joist
FPS 4510
45 x 10 mm

Einseitig geschliffen, Qualitäten-Standard, 
oder B1- und IMO- zertifiziert, Dicken 3 – 8 mm, 
Format 2.500 x 1.250 mm.

One side sanded, qualities standard or certified B1 
and IMO, thicknesses 3 – 8 mm, size 2.500 x 1.250 mm

Zaun- und Universalprofile / Fence- and other profiles

Platten / Boards

Extract from our product range

Vollprofilleiste
Solid profile joist
FPS 7020
70 x 20 mm

Hohlkammerprofil
Hollow chamber profile
FPH 7020
70 x 20 mm

Fassadenclip
Façade clip
FCS 14517
145 x 17 mm



Witterungsbeständig
Formstabil

UV-beständig
Kein Aufquellen

Keine Rissbildung
Rutschfest

Keine Splitterbildung
Keine Holzbestandteile

Kein Vergrauen
Kein Verrotten

Individuelle Farbgestaltung
Dauerhafte Farbbeständigkeit

Einfache Montage
Recyclingfähig

15 Jahre Gewährleistung

Weather-resistant
Dimensionally stable
UV-resistant
No swelling
No cracking
Non-slip
No chipping
No wood
No greying
No rotting
Individual colouring
Durable colour stability
Easy installation
Recyclable
15 years warranty

Das Material 
der Zukunft

The material 
of the future

Argumente für
Resysta®

Arguments for 
Resysta®



Fotos: resysta.com, rivierapool.com, nauticflooring.com, kpfilms.com, simona.de

Idee und Gestaltung: Freunde der guten Idee

office@gercona.com

www.gercona.com


