Montageanweisung MENZ OHT OUTDOORPARKETT mit MENZ Clip-Konnektoren
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Isopat-Unterlage
Art.-Nr. 00156

+
Konstruktionsholz
4,0 x 6,8 x 390
Art.-Nr. 31384
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MENZ Clip-Anfangsund End-Konnektoren
Art.-Nr. 00163
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MENZ Clip-Konnektoren
zur verdeckten Befestigung
Art.-Nr. 00161

oder

Montagekleber
Art.-Nr. 00164

MENZ Rutschsicherung
Art.-Nr. 00168
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Eine wichtige Voraussetzung bei der Erstellung der Unterkonstruktion ist die Untergrund-Beschaffenheit. Der Untergrund muss statisch ausreichend tragfähig und
frostfrei gegründet sein. Allgemein ist auf die Einhaltung des Gefälles (ca. 1 % - 2 %) und die ausreichende Hinterlüftung der Terrassenkonstruktion sowie auf das
Verhindern von Staunässe unter den Bodendielen zu achten. Es darf kein direkter Erdkontakt zur Unterkonstruktion stattfinden. Weiterhin ist darauf zu achten, dass
die Unterkonstruktion mit den Bodendielen kompartibel ist (Menz Fichte OHT, Kiefer kesseldruckimprägniert oder Aluminium).
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Die Unterkonstruktion sollte mind. 8 mm vom
Untergrund abgehoben werden und je nach
Aufbauhöhe empfehlen wir alle 50 - 60 cm mit
Isopats oder Drehfüßen zu unterlegen. Das Achsmaß
zwischen den Lagerhölzern sollte höchstens ca. 60
cm betragen. Bitte beachten Sie, dass im Randbereich
der Terrassenbelag maximal 3 cm über die letzte
Unterkonstruktion überstehen darf.

4

Durch die drei Systemlängen der Terrassendielen
lassen sich diese in Längsrichtung durch eine Nutund Federverbindung zusammenfügen. Es ist darauf
zu achten, dass der Längsstoß mittig über der
Unterkonstruktion ausgeführt wird.
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Am Anfang bzw. am Ende verwenden Sie bitte die
speziellen Clip-Anfangs- bzw. End-Konnektoren.
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Um ein seitliches Verschieben der Dielen zu verhindern, fixieren Sie bitte jeweils die erste Diele
mit unserem speziellen Montagekleber (Klebermenge
pro Konnektor 1 - 2 cm³) oder verwenden Sie die
MENZ Rutschsicherung. Nachdem die Fläche mit den
Terrassendielen belegt wurde, muss die letzte Diele am
Ende wiederum mit einem End-Konnektor befestigt
werden. Falls man eine Verblendung an der Terrasse
montiert, muss die Hinterlüftung der Fläche gewährleistet sein. Als Verblendung kann eine Terrassendiele
stirnseitig angebracht werden.
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Nachdem die erste Terrassendiele fixiert ist, wird pro
Lagerholz jeweils mittig ein Konnektor in die seitliche
Nut eingeschoben und mit Schrauben (Torx 4 x 40
mm im Lieferumfang enthalten) aufgeschraubt. Um
ein gleichmäßiges Fugenbild zu erhalten, verwenden
Sie bitte die mitgelieferten Abstandshalter (5 mm).
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Diese muss, ggf. je nach Aufbauhöhe, auf die passende Breite geschnitten werden. Falls Sie keine
Verblendung der Terrasse möchten, empfiehlt es
sich, die Schnittkanten am Ende abzurunden oder
zu fasen. Um den angenehmen Farbton der Esche
OHT Diele zu erhalten, empfehlen wir einen Anstrich
mit MENZ HOLZ Pflege-Emulsion für OHT. Diese
sollte erstmalig in zwei dünnen Anstrichen ca. 3 - 4
Wochen nach Verlegung erfolgen. Ohne den Anstrich
erhält das OHT Holz eine silbergraue Patina. Weitere
Informationen zur Pflege der Dielen entnehmen Sie
unserer Pflegeanleitung.

Anwendung des Servicewerkzeuges
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Stellen Sie das Servicewerkzeug auf die entsprechende Dielenbreite ein. Nun führt man die hintere
Lasche des Werkzeugs in die Fuge ein.
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Anschließend setzen Sie die vordere Lasche auf der
anderen Seite in die Fuge ein.

3

Drücken Sie mit einer Hand die hintere Lasche an die
Diele und ziehen nun den Griff nach oben.
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