Lagerung der Terrassendielen:
Die Dielen nicht lose (Verzugsgefahr), sondern mit einem Zurrgurt zusammengebunden Stapeln
und mit einer Plane oben abdecken, damit das Holz vor direkter Sonneneinstrahlung und
Witterung geschützt ist. Das Holz aber nur oben abdecken, nicht seitlich – das Holz soll noch
atmen können!!
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Hier finden Sie einige Infos über die Lagerung und Montage der Garapa
Terrassendielen – sowie Tipps worauf Sie achten müssen!

die Humusschicht sollte entfernt werden und durch ein Kiesbett bzw. ein Betonfundament
ersetzt werden (bei Punktfundamenten empfehlen wir verzinkte Pfahlstützen oder
Waschbetonplatten – evtl. kann man noch zusätzlich zum Kies ein Trainagenflies dazugeben,
damit kein Unkraut wachsen kann)

-

die Punktfundamente sollten mind. 70 cm runtergehen um eine frostsichere Bauart zu
bekommen (sonst kann es passieren, dass die Terrasse im Winter/Sommer nach unten sitzt)

-

Wir empfehlen: nicht Holz auf Holz direkt verschrauben sondern (Terrafix, Terraflex oder
Clipper) als Abstandhalter dazwischen zu verwenden

-

Um Staunässe zu vermeiden immer eine Gummiunterlage unter der Unterkonstruktion
verwenden (zB. Isopat Kunststoffgranulat) - konstruktiver Holzschutz und gute Unterlüftung

-

Gesamt-Aufbauhöhe des Bodens gegenüber der Geländerhöhe oder Balkontüre beachten

-

Immer nicht rostende Schrauben verwenden

-

Vor dem Verschrauben der Terrassendielen sollte vorgebohrt werden, damit die Gefahr von
Spannungsrissen im Schraubbereich minimiert wird. Vorbohren 1 mm größer als die
Schraube dick ist und alle Schrauben sauber in einer Flucht verschrauben

-

Schrauben eher langsam einbohren, ansonsten reißt diese ab

-

Jede Diele auf jeder Unterkonstruktion mit 2 Schrauben befestigen (nicht zu weit in der Mitte
und nicht zu weit Außen)

-

Längsstoß der Dielen nie auf nur einer Unterkonstruktion befestigen

-

Das Aufbringen von einem Hirnholzschutz an den Stirnenden der Terrassendielen vermindert
das trocknungsbedingte Reißen der Dielenenden (NUR die Stirnkanten der Dielen behandeln)

-

Idealer Abstand zwischen den Dielen ca. 4 mm (laut Norm 7mm)

-

Abstand der Unterkonstruktion bei den 25 mm starken Dielen ca. 50 bis max. 60 cm (Achse –
Achse gemessen)

-

Nie Unterkonstruktion Nadelholz und die Diele Hartholz wählen (umgekehrt jedoch möglich)

-

Die Dielen dürfen max. 10 cm über die Unterkonstruktion am Ende überstehen!

-

Die Dielen können mit einer Kapp Säge mit einem Hartmetallbestücktem Sägeblatt gekappt
werden.

-

Achtung – Lassen Sie kein Werkzeug (Hammer oä) auf der Terrasse liegen und achten Sie
auch darauf das in der Nähe nicht mit Schweißgeräten usw. oder Flex gearbeitet wird, denn
durch das Werkzeug oder Funken können Oxidationsflecken (schwarze Flecken) auf den
Dielen entstehen

-

Abstand zwischen den Dielen bei einem Stoß ca. 2-3 mm
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-
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Terrasse nicht komplett "abdichten" (Luftzirkulation ist wichtig für ausreichend Unterlüftung)
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Worauf Sie beim Terrassenbau achten sollten:

Ein Gefälle ist nicht
notwendig. Beachten Sie
auch die Aufbauhöhe bei
den Türen oder Geländer.

Verlegung/Ausrichtung mit höhenverstellbaren Terrassenlagern

www.holzdirekt.at
www.terrasse.cc
www.naturholzboden.at

www.naturholzboden.at

www.schallschutzwand.at

Wenn eine bestimmte
Aufbauhöhe erreicht
werden muss, kann man
diese mit den Isopat
Kunststoffgranulaten
(3mm, 8mm oder 20mm stark) ausgleichen oder mit den höhenverstellbaren Terrassenlagern
(30-65mm, 60-140mm, 140-220mm). Die Terrassenlager müssen in Waage eingestellt werden
und dann kann die Unterkonstruktion seitlich daran verschraubt werden.
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Achten Sie immer darauf
dass die Unterkonstruktion
richtig ausgerichtet ist, dh.
die Unebenheiten
ausgeglichen sind.
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Wir empfehlen ca. 20-30 cm der Humusschicht zu entfernen, danach Unkrautflies auslegen, eine
Kiesschüttung darauf und verdichten. Dann sollte man punktuell Betonplatten (zB.
Waschbetonplatten oder ähnliches darauf geben und dann die Unterkonstruktion darauf
einrichten. Unter die Unterkonstruktion (also zwischen Betonplatten und Unterkonstruktion) sollte
man noch Unterlagsgummi/Kunststoffgranulat (zB. Isopat) unterlegen, damit das Wasser
ungehindert abfließen kann und die Unterkonstruktion dann nicht direkt in der Nässe liegt –
Konstruktiver Holzschutz. Das wär der ideale Aufbau. Hängt natürlich immer von den
Gegebenheiten ab. Wenn Sie schon eine betonierte Fläche haben, geht es natürlich noch
einfacher.
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Nun zur Verlegung - Aufbau:
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Clipper Befestigung:
Abstand zur Hauswand usw. wie oben beschrieben. Die erste Diele muss normal verschraubt
werden. Dann kann mit den Clippern weiter gemacht werden. Die Clipper von hinten auf die
Dielen verschrauben und dann nach und nach ineinander schieben und auf der Unterkonstruktion
fest schrauben. Am Ende, also bei den letzten Dielen ist am besten man verschraubt diese wieder
normal – wie die ersten Dielen – so hat man eine sehr stabile Befestigung. Man kann aber auch
die letzte Diele mit den Clippern befestigen, dann muss man das Ende des Clippers, der sonst
überstehen würde abschneiden.
Achtung – Die Dielen dürfen max. 10 cm über die Unterkonstruktion am Ende überstehen!
Sind Sie mit der Befestigung fertig, kann der Rand mittels Handkreissäge abgeschnitten werden.
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Beim Abstand zur Hauswand oder anderen Mauern sollte man ca. 8 mm Luft lassen. Die Dielen
mit Hilfe des Montagesets vorbohren (1 mm größer als die Schraube dick). Bei der Verschraubung
immer darauf achten, dass die Schrauben in einer Flucht/Linie verschraubt werden. Jede Diele auf
jeder Unterkonstruktion mit 2 Schrauben befestigen. Längsstoß der Dielen nie auf nur einer
Untergrundkonstruktion befestigen. Die Stöße nicht in einer Flucht machen, sondern besser einen
versetzten Verband, wie bei einem Parkett Boden. Das gilt sowohl für die sichtbare
Verschraubung als auch für die Clipper Befestigung.

www.terrasse.cc

www.holzdirekt.at

Dielen Befestigung – Sichtbare Verschraubung:

ACHTUNG – WICHTIG Die Terrasse erst ca. 6-12 Monate nach Verlegung ölen! Man kann die
Terrasse auch 1 Jahr unbehandelt lassen, das macht dem Holz nichts aus!
Erst Monate nach Verlegung sind die Poren offen und das Holz kann das Öl aufnehmen.
Die Terrasse mit dem Besen von Schmutz befreien und danach vorsichtig mit Gartenschlauch
abspritzen und trocknen lassen.
Es sollte ca. 2 Tage davor trocken sein, dann wäre ideal wenn es nicht zu heiß ist - dh nicht in der
Mittagshitze, eventuell gegen Abend sodass es über Nacht trocknen kann.
Dann 1 x DÜNN und gleichmäßig (so dünn das man die Holzstruktur noch durch sieht) mit
Ihrem Osmo Öl streichen und trocknen lassen. Empfohlene Auftragsmenge pro Anstrich ca.
35ml/m².
WICHTIG:
- gut umrühren
- nicht zu dick streichen
- es sollte nicht zu heiß sein
Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne jederzeit zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen alles Gute bei der Montage und viel Freude und sonnige Stunden auf Ihrer
neuen Holzterrasse!
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In den ersten Monaten kann die natürliche Gerbsäure aus dem Holz austreten. Gerbsäurehaltige
Hölzer (z.B. Eiche, Garapa) reagieren mit Eisenoxid (Werkzeug wie Hammer oä) oder viel saurem
Regen und bilden somit schwärzliche Verfärbungen. Das kann vorkommen und die Flecken
können mittels Oxalsäure (bekommt man in der Apotheke) entfernt werden. Erst wenn diese
Flecken weg sind, kann geölt werden.
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Sollten Flecken entstehen die Sie mit dem Gartenschlauch nicht weg bekommen, schicken Sie uns
bitte ein Foto und wir helfen Ihnen gerne weiter.
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Sollten Sie Vorhaben auf der Terrasse zu Grillen, empfehlen wir Ihnen eine Plane als Spritzschutz
unter dem Grill unterzulegen. Fett und Ölflecken usw. sind nicht so einfach zu entfernen, deshalb
sollte man immer darauf achten das man die Dielen davor schützt.
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Hinweise bezüglich Terrassenpflege – ölen:

Ihr Team von www.Holzdirekt.at

