Schritt 4: Aufrichten und Absprießen
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Richten Sie das Element mit den beiden Pfosten auf und stellen Sie dies in die
vorbereiteten Fundament-Löcher. Hierbei sollte sowohl das Element, als auch
der untere Steg des Pfostenankers mit Montagehilfen (z. B. Dachlatten) unterlegt werden. Befestigen Sie anschließend angespitzte Sprießen (Dachlatten)
wie abgebildet an den Pfosten, richten Sie die Konstruktion mithilfe einer
Wasserwaage aus und fixieren Sie die angespitzten Dachlatten im Boden.
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Schritt 5: Ausgießen der Fundamente mit Beton
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Gießen Sie die Fundamente mit geeignetem Beton (empfohlen Beton-Estrich
mind. C 20/25) aus und stampfen Sie diesen z. B. mit einem Holz fest. Je nach
Witterungslage bindet der Beton innerhalb von 24 – 48 Stunden ab (unter 5
Grad Celsius ist keine Montage möglich). Anschließend können die Sprießen
und Montagehilfen entfernt werden.

Pfosten

Erdreich
Betonqualität
C 20/25

Tipp: Bei größeren Sichtschutzanlagen sollte zunächst ein Element betoniert werden, um eine entsprechende Ausgangsstabilität zu erhalten. Nach Fixierung des
Elements können die restlichen Module wie beschrieben montiert werden.

TERRASSENDECK – Montage
fachgerecht und passgenau
Mit dem MENZ HOLZ System montieren Sie Terrassendecks fachgerecht mit
entsprechender Zirkulationsmöglichkeit. Bitte beachten Sie, dass die Garantie
von der Verlegung gemäß Verlegeanleitung abhängig ist.

Die Unterkonstruktion auf vorbereitetem Untergrund
auflegen und mit Isopats/Drehfüßen unterlegen.
Der Abstand zwischen den Lagerhölzern sollte
max. 50 cm betragen. Die Lagerhölzer sollten mittels einer Wasserwaage so ausgerichtet werden,
dass ein Gefälle von 1-2% zu berücksichtigen
ist. Anschließend wird die verrottungsfreie 8 mm
starke Profilschnur parallel in zwei Bahnen auf die
Lagerhölzer aufgebracht. Die erste Bodendiele muss
am äußersten Rand mit einer Terrassenschraube auf
jede Unterkonstruktion verschraubt werden. Hierfür
sollte die Diele mit einem 4 mm Bohrer vorgebohrt
und anschließend versenkt werden.

Die Verschraubung sollte mittig von der Unterkonstruktion angebracht werden. Die Bodendiele wird mit der
Terrassenschraube bis auf die Profilschnur satt aufgeschraubt. Beim Verlegen sollte darauf geachtet werden, dass zur besseren Entlüftung nach allen ca. 80
cm die Profilschnur ca. 2 cm herausgeschnitten wird.
Nachdem die erste Diele mit der Unterkonstruktion
verschraubt ist, wird die nächste Diele angelegt,
wobei ein Abstand von ca. 4 mm zu berücksichtigen
ist. Hierfür benutzen Sie die im Lieferumfang (bei den
Schrauben) enthaltene Bohr-/Abstandschablone. Der
Abstand ist erforderlich, um die Dimensionstoleranz
(Quell- und Schwundmaß) zu ermöglichen.

Die Bohrung und Verschraubung muss auf der
Erhöhung der Profilierung erfolgen. Die Schrauben
sollten flächenbündig eingedreht werden.
Schnittkanten sollten generell mit Hirnholzschutz
versehen werden.
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