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Montageanleitung
Terrassendielen Lärche
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WARNUNG
Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Un-
fälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den 
entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den 
entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.

INFO
Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist 
Sie auf Probleme während des Montagevorgangs hin. 
Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montage-
schritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und 
vermeiden zu können. 

Allgemeines

Die Anleitung enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung der Terrassendielen. 
Lesen Sie die Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem Verlegen der Terrassen-
dielen sorgfältig durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie das Produkt ausschließ-
lich wie in der Anleitung beschrieben, damit es zu keinen Verletzungen oder Schäden kommt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 
 
Verwenden Sie die Terrassendielen nur wie in dieser Montage und Bedienungsanleitung beschrie-
ben. Jede andere Verwendung gilt nicht als bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder 
Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht 
bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Symbolerklärung



D-49324 Melle-Gerden    Vierhausen 9a    info@holz4home.de    +49 (0) 542291097-43

Vorbereitung des Untergrundes 
 
ACHTUNG: Die Terrassendielen müssen vor oder nach der Verlegung mit einer Lasur oder Öl be-
handelt werden. (Empfehlung: Von der Marke Remmers oder Siekkens)

Der Untergrund sollte verdichtet und frostsicher sein. Ebnen Sie bei einem bewachsenen Boden 
den vorgesehenen Bereich so ein, dass er ein ganz leichtes Gefälle aufweist, damit das Regen-
wasser vom Haus weg abfließen kann. Ein Gefälle kann mit Hilfe von feinem Kies gebaut werden, 
um die spätere Montage der Unterkonstruktion zu erleichtern. Um das Wachstum von Unkraut zu 
verhindern, kann bei Bedarf Wurzelvlies verlegt werden. 

Tipps und Tricks 
 
Am besten geeignet für den Bau der neuen Holzterrasse sind sonnige oder halb schattige Plätze. 
Vermeide Standorte in in unmittelbarer Nähe zu Bäumen. Dort kann sich Feuchtigkeit bilden und 
den Terrassenbelag durch Algenbildung rutschig machen. Auch die Gefahr von Fäulnis und Pilz-
befall ist im Bereich von Bäumen größer.

Allgemeine Informationen 

Sie können den Boden Ihres Außenbereichs individuell gestalten. Die Terrassendielen haben zwei 
unterschiedliche Oberflächen. Sie können die fein geriffelte sowie die grob geriffelte Oberfläche 
nutzen. 
 
Der Abstand zwischen den einzelnen Brettern sollte beim Verlegen ca. 0,7 cm betragen. Bitte be-
achten Sie, dass der Abstand nicht unter der angegebenen Größe liegen sollte, damit später das 
Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. 

Bei den Unterkonstruktionsbalken ist ebenfalls der einzelne Abstand zu beachten. Grundsätzlich 
gilt, je höher die Belastung, desto geringer die Abstände. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, 
dass die Balken nur auf festem Untergrund verlegt werden.

i
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Art der Befestigung 

Wichtig ist, dass alle Löcher vor dem Verschrauben vorzubohren sind. Nachdem alle Löcher vor-
gebohrt sind, können Sie damit beginnen die Terrassendielen mit den Balken zu verschrauben. 
Hierbei sollten jeweils zwei Schrauben pro Kreuzpunkt gewählt werden. Empfohlen wird, aus-
schließlich Edelstahlschrauben zu verwenden (Terrassenschrauben 5x60 TX 25 mit Schneidkerbe).

Um ein Aufplatzen oder Reißen der Dielen zu verhindern, halten Sie bitte einen Mindestabstand 
von ca. 3 cm der Brettkante ein. Jede Seite der Diele sollte 2-10 cm vorstehen.


