
technical datasheet

Bamboo Elegance
The Bamboo Elegance deck board is a product of exceptional 
hardness and dimensional stability. Thanks to its patented heat 
treatment and high density, the material is not subject to torsion-
al phenomena and is highly resistant to weathering. 

The special aged effect finishing produced with a process of 
brushing, grey oiling, smoothing and application of a final fixative 
gives the deck board a greyish look, as though it is due to the 
passing of time, and a greater durability against spots. 

Bamboo Elegance is suitable for floors subjected to high levels 
of foot traffic and for private, residential, public and commercial 
uses, as well as low environmental impact projects. 

physical properties

botanical name Phyllostachys eterocicla

average mass density 1,200 kg/m3

dimensional stability - average cumulative value

(24 hours of immersion in water at 20°C)
1.13%

average Brinell hardness (EN 1534) 87 N/mm2

mechanical properties

average bending strength 50.30 MPa

average modulus of elasticity 13,565 MPa

Physikalische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

Die Terrassendiele Bamboo Elegance ist ein Produkt von außer-
gewöhnlicher Härte und Formstabilität. Dank der patentierten 
Wärmebehandlung und der hohen Dichte unterliegt das Material 
keinerlei Torsionserscheinungen und ist äußerst witterungsbe-
ständig. Die spezielle Veredelung mit Alterungseffekt, die durch 
einen Prozess aus Bürsten, grauem Ölen, Glätten und Auftragen 
eines abschließenden Fixiermittels erzeugt wird, verleiht der Ter-
rassendiele ein fast gräuliches Aussehen, als ob dies durch den 
Lauf der Zeit bedingt wäre; gleichzeitig sorgt dies für eine größere 
Beständigkeit gegen Flecken. Bamboo Elegance eignet sich für 
stark beanspruchte Böden im privaten, öffentlichen und gewerb-
lichen Bereich, in Wohnflächen, sowie für Projekte mit geringer 
Umweltbelastung.

Botanischer Name Phyllostachys eterocicla

Durchschnittliche Massendichte 1,200 kg/m3

Dimensionsstabilität - durchschnittlicher kumulativer Wert 
(24 Stunden Eintauchen in Wasser bei 20 °C)

1,13 %

Durchschnittliche Brinellhärte (EN 1534) 87 N/mm2

Durchschnittliche Biegefestigkeit 50,30 MPa

Durchschnittliche Elastizitätsmodulus 13,565 MPa
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Data Source: manufacturer

Bamboo Elegance is not included in the category of products regulated by UNI 11538-1 being it is a product of non-woody origin.

Tolerance: the dimensions of the boards indicated by Ravaioli Legnami are nominal, with variations up to a maximum of 5% in case of milling.

natural durability

biological durability (EN350/CEN/TS 15083) very durable - class 1

Blue Stain fungi resistance (EN152) class 0

use class (EN335) outside in contact with the ground and/or fresh water - class 4

properties by conditions of use

grade R slipperiness (DIN 51130)
wet R10

dry R11

fire reaction (UNI EN ISO 9239, UNI EN ISO 11925-2, UNI EN 13501-1) Bfl-s1

flame propagation index (ASTM E84) class A
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Natürliche Beständigkeit

Biologische Haltbarkeit (EN350/CEN/TS 15083) sehr haltbar - Klasse 1

Bläuepilzbeständigkeit (EN152) Klasse 0

Gebrauchsklasse (EN335) außen in Kontakt mit dem Erdreich und/oder Süßwasser - Klasse 4

Eigenschaften durch Einsatzbedingungen

Datenquelle: Hersteller

Bamboo Elegance fällt nicht in die Kategorie der von der UNI 11538-1 geregelten Produkte, da es sich um ein Produkt nicht-holzigen Ursprungs handelt.

Toleranz: Die von Artrox AG angegebenen Abmessungen der Platten sind Nennmaße, mit Abweichungen bis zu maximal 5 % im Falle des Fräsens.

Rutschhemmung und Trittsicherheit (DIN 51130)
nass R10

trocken R11

Brandverhalten (UNI EN ISO 9239, UNI EN ISO 11925-2, UNI EN 13501-1) Bfl-s1

Flammenausbreitungsindex (ASTM E84) Klasse A


