Montageanleitung
123mygarden
WPC Terrassendielen

WICHTIG: Vor
ge
Beginn der Monta
!
unbedingt lesen

www.123mygarden.de

WPC Terrassendielen und WPC Sichtschutz
Gartenmöbel, Gartenlicht und Accessoires
Eine Marke der ASTECH GmbH & Co. KG

Thyssenstraße 10 . 32312 Lübbecke

info@123mygarden.de
www.123mygarden.de
© ASTECH GmbH & Co. KG. Stand 2016.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Aus produktionstechnischen Gründen können Farben und Abbildungen im Prospekt jeweils vom Original abweichen.

www.k13marketing.de

Telefon: 0 57 41 60 295-0
Fax: 0 57 41 60 295-29

Häufig gestellte Fragen
Was heißt WPC und was genau ist dieser Werkstoff?
WPC heißt Wood-Plastic-Compound oder Wood-PolymerComposite (HOLZ – POLYMER – MISCHUNG)
D. h., man mischt hier eine nachwachsende Naturfaser (z. B.
Holz) mit einem Polymer (z. B. PVC, PE, PP oder auch HDPE).
Durch diese Werkstoffkombination erhält man einen
Werkstoff, der eine Holzoptik hat, aber die mechanischen
Eigenschaften von Kunststoff. D. h. die für Holz typischen
Alterungserscheinungen, die bei Bewitterung entstehen, wie
z. B. Vergrauen, Moosbildung, Verrotten, Splittern, Quellen,
Verzug, Ausdehnung uvm. verringern sich durch den Kunststoffanteil im Produkt.

Wie werden WPC Produkte hergestellt?
WPC Produkte werden in herkömmlichen Extrusions-und
Spritzgussverfahren hergestellt, „fast“ wie normale Kunststoffprodukte. Damit hat man die Möglichkeit, das Design
der Produkte individuell zu gestalten ohne größeren Aufwand wie beim Fräsen, Sägen oder Pressen von Holz.

Welche Vorteile bieten WPC Terrassendielen gegen
über herkömmlichen Holzdielen?
WPC Terrassendielen sind UV- und Witterungsbeständig, haben eine angenehme warme Oberfläche, sind langlebig und
pflegeleicht, sind robust gegen Kratzer und Druckstellen. Sie
neigen nicht zu Splitterbildung, weshalb sie auch Barfußdiele genannt werden, sind also besonders angenehm zu den
Füßen, resistent gegen Moos- und Bakterienbildung sowie
Insektenbefall, sind rutschhemmend durch die gebürstete
Oberfläche, sind leicht zu montieren, umweltfreundlich und
zu 100 % recyclebar. Sie verfügen über verdeckte Verschraubung durch ein spezielles Klammersystem, haben eine Optik
und eine einfache Verarbeitung wie Holz, hohe Tragfähigkeit,
sind wasserabstoßend uvm.

Was passiert bei Bewitterung mit den
WPC Terrassendielen, wie ändert sich die Farbe?
Wundern Sie sich nicht, wenn sich in den ersten Monaten die
Farbe Ihrer Terrasse ändert, sie wird am Anfang etwas heller
und dunkelt dann wieder zurück in die Grundfarbe, die Sie
sich ausgesucht haben.
Selbstverständlich bleibt Ihre Terrasse nicht zu 100 % farblich
so wie nach der Verlegung. Auch WPC Dielen ändern durch
die Bewitterung ihre Farbe und werden beispielsweise heller.
Dies geschieht gleichmäßig in einem Rahmen von wenigen
Prozent, gemessen an den Farbwerten, und ist nicht vergleichbar mit unbehandelten Holzflächen.
Um die Eigenschaften der barfußfreundlichen und rutschfesten Terrassendiele zu erreichen, wird die Oberfläche durch
Bürsten aufgeraut. Damit verhält sich die WPC Terrassendiele
in ihren kleinsten Partikeln – den offenen Holzfasern an der
Oberfläche – ähnlich wie die Natur.
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Bei der Bewitterung wandeln sich die noch an der Oberfläche
frei liegenden Holzstrukturen in Cellulose um. Dieser optische Farbwechsel ist nach etwa einem halben Jahr durch die
Bildung der Patina abgeschlossen.
Diese edle Cellulose-Patina wiederum trägt als natürlicher
Schutz zusätzlich zur UV-Stabilisierung bei. Vereinzelt können
sich aus der Oberfläche einzelne Partikel lösen. Die Funktionalität der Diele wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Bei der Produktion werden organische Farbpigmente und
UV-Schutzsysteme eingearbeitet. Geringe Farbveränderungen und Schattierungen sind gewünscht und unterstreichen
die natürliche Holzoptik.

Wie heizen sich die WPC Terrassendielen auf?
WPC Terrassendielen werden nicht heißer als herkömmliche
Holzdielen. Selbstverständlich gilt auch hier je dunkler der
Farbton, umso höher die Oberflächentemperatur.

Kann ich die WPC Terrassendielen mit normalen
Werkzeugen bearbeiten?
Sie können unsere WPC Terrassendielen mit normalen
Werkzeugen bearbeiten, die Sie auch für Holzbearbeitung
benutzen würden.

Wie werden die Terrassendielen montiert?
In dieser Verarbeitungsanleitung finden Sie alle wichtigen
Informationen über die Montage unserer WPC Terrassensysteme.
Falls Sie trotzdem noch Hilfestellung benötigen, sprechen
Sie uns an. Grundsätzlich erfolgt die Montage über eine
Unterkonstruktion, auf der die Dielen mit Clip und Schrauben montiert werden. Um die Dehnungsfugen bei Bedarf zu
verschließen, bieten wir TPE Dichtungen an, die zu der Farbe
Ihrer Terrassendiele passen.

Warum nehmen Sie PVC und ist PVC nicht schädlich?
PVC ist der meist verwendete Industriekunststoff wenn es um
Bauprodukte geht, die entsprechend witterungsbeständig
sein müssen. Deshalb finden Sie im Bereich Fenster keine
HDPE, PP oder PE Fenster sondern PVC Fenster.
Das gleiche gilt für Zaun, Sichtschutz und Dachelemente
oder auch Bodenbeläge. Man kann dort meist wählen zwischen Holz, Metallen, Keramik und Kunststoffen. Kunststoffprodukte sind dann meist aus PVC gefertigt! Unsere eingesetzten PVC Compounds entsprechen schon der neuesten
Generation und sind Calcium Zink stabilisiert, d. h. BLEIFREI
und enthalten selbstverständlich, wie oft gefragt, auch
keine schädlichen Weichmacher, da es sich um ein Hart PVC
handelt.

Mehr Infos dazu in unserer Rubrik „Technische Infos“. Dort
finden Sie auch Fotos unserer Produktion.

Wie wird die dauerhaft hohe Witterungsbestän
digkeit der Dielen erreicht? Kann eindringendes
Wasser die Dielen beschädigen?
Die hohe Witterungsbeständigkeit für WPC Terrassendielen
wird erreicht durch die entsprechenden Inhaltsstoffe der PVC
Rezeptur, des Farbmasterbatches und das verwendete Holz
(Naturfasern).
Wasser kann grundsätzlich bei der Bewitterung in die Dielen
eindringen und wird bei warmem Wetter den Dielen wieder
entzogen/es verdunstet. Das kann nicht zu Schäden an den
Dielen führen. Trotzdem bitten wir Sie, hinsichtlich der Montage dafür zu sorgen, dass der Wasserablauf gewährleistet
ist und sich auch kein Stauwasser auf bzw. unter der Terrasse
bilden kann.
Wasserablauf und Belüftung sind auch wichtig, um Frostschäden zu vermeiden. Gerade hier bei der Witterungsbeständigkeit spielt PVC als Polymer und die Tatsache, dass wir nur
bis zu 50 % Holz in der Rezeptur haben, eine große Rolle und
bietet entsprechende Vorteile.

Wie werden die unterschiedlichen Farben der
Terrassendielen erreicht?
123mygarden hat hier einen Standard von 4 Farben. Steingrau, Anthrazit, Haselnuss und Tropisch Braun.
Für die Farben setzen wir ein qualitativ hochwertiges, speziell
für WPC Produkte entwickeltes Farbmasterbatch ein. Dieses
Farbmasterbatch wird in einem gewissen Prozentsatz bei der
Produktion der Diele zugegeben und damit erhält das Profil
die gewünschte Endfarbe.
Durch die teilweise abweichenden Grundfarben vom Holz
(Naturfasern) und durch das Bürsten/Schleifen der Oberfläche, erhält die Diele kleinere Farbabweichungen und Schattierungen. Diese sind gewünscht und unterstreichen die
natürliche Holzoptik unserer Profile und Ihrer Terrasse.
Die Oberflächen verändern sich im Laufe der Zeit durch
die Witterungseinwirkungen wie Sonneneinstrahlung und
Niederschläge. Dieser Verwitterungs- und Alterungsprozess
erfolgt relativ gleichmäßig bei der gesamten Terrasse und
nicht annähernd in der Intensität wie bei Holzdielen.

Wie reinige ich meine WPC Terrassendielen?
Grundsätzlich gilt, die Reinigungstipps in unserer Verarbeitungsanleitung zu beachten. Die Reinigung erfolgt unkompliziert mit Wasser und z. B. einem Schrubber.
Es dürfen keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden. Sie können die Stelle bei hartnäckigen Flecken auch mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier vorsichtig
anschleifen. Diese Stelle wird über die Wochen nachwittern
und sich dem Terrassenfarbbild wieder anpassen.

Können WPC Dielen gestrichen und/oder geölt
werden?
WPC Dielen müssen grundsätzlich nicht gestrichen bzw.
geölt werden. Falls dies dennoch gewünscht sein sollte, muss
die Terrasse komplett ausgewittert sein (etwa 3 – 6 Monate
nach Verlegung je nach Sonneneinstrahlung).
Dann können Sie die Profile auch ölen. Infos zu geeigneten
Ölen bitte bei uns anfragen.

Kann man nachträglich bei Bedarf (Beschädigung/
Verunreinigung/ Umbau) einzelne Bretter aus der
Terrasse austauschen?
Ja, einzelne Bretter können nachträglich, auch aus der Mitte
der Terrasse, ausgetauscht werden, ohne dass man die ganze
Terrasse wieder demontieren muss. Vorsichtig den Clip aufbiegen und die Diele zur Seite herausziehen.
Nach Austausch: Auch hier gilt, selbstverständlich haben die
neuen Bretter über Monate eine abweichende Grundfarbe,
diese ausgetauschten Terrassendielen gleichen sich aber
mit der Bewitterung dem Terrassenbild und der Grundfarbe
wieder an.

Welche WPC Produkte bietet 123mygarden noch
an?
123mygarden bietet WPC Terrassendielen, Sichtschutzzäune,
PVC Streifen für Stahlzäune, LED Leuchten sowie Grills und
Outdoor-Möbel an.

Dort haben Sie je nach Qualitätsstufe des Holzes schon nach
einem Jahr ein völlig von der Grundfarbe abweichendes
Terrassenbild, das Sie durch Ölen oder Streichen der Dielen
wieder angleichen müssen.

PVC ist genau wie andere Kunststoffe zu 100 % recyclebar.
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Wichtige grundsätzliche Informationen
Die Profile der WPC Terrassensyteme müssen vor der Verarbeitung eine normale
Temperatur besitzen. Das heißt, sie dürfen nicht zu kalt und auch nicht zu warm
verbaut werden.
So verhindern Sie Spannungen in den Profilen. Am besten lagern Sie die Dielen/Profile vor
der Montage 24–48 Stunden bei Raumtemperatur!
Grundsätzliche Infos zum Werkstoff und Montage und Qualität finden Sie auf unserer Internetseite
unter www.123mygarden.de in der Rubrik “technische Informationen“ oder auch „Häufig gestellt
Fragen“.
Falls trotz ausführlicher Montageanleitung etwas unklar ist, sprechen Sie uns bitte an unter
info@123mygarden.de oder Telefon 05741-602950.
Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihres Projektes gern weiter.
Unsere 123mygarden WPC Terrassendielen sind in ihrer Farbe
sehr gleichmäßig. Trotzdem sind es Produkte mit einem Holzanteil von 50 %. Somit kann es durch unterschiedliche Chargen auch zu kleineren farblichen Abweichungen kommen,
die sich aber in der Bewitterung über Monate wieder an- und
ausgleichen.
Sie sollten die WPC Dielen vor dem Verlegen nebeneinander
auslegen und ggf. untereinander tauschen („sortieren“), um
durch die natürlichen Holzfasern bedingte Farbschwankungen ideal nebeneinander zu platzieren.
Wichtig zu wissen: Die Dielen werden in der Produktion
zum Abschluss geschliffen/gebürstet und bekommen dadurch eine natürliche Optik, dadurch stellen sich die Oberflächenfasern in eine Richtung. So kann es sein, dass bei Betrachtung gegen Sonnenlicht eine Diele von einer Seite aus
gesehen anders reflektiert (heller/dunkler) als von der anderen Seite. Falls dies der Fall ist, sollten Sie diese beim losen
Auslegen auswählen und die auffälligen Dielen ggf. um 180°
in Längsrichtung drehen, bis eine gleichmäßige Optik entsteht.
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Nehmen Sie sich diese Zeit, um einen „Zebrastreifen-Effekt“ zu
verhindern, der in einzelnen Fällen entstehen kann. Es ist auch
möglich, dass durch die Produktion und die damit verbundenen Prozesse, Dielen ab und zu etwas stärker geschliffen/
gebürstet sind, auch hier nimmt man die Farbe dann optisch
anders war. Diese Effekte lassen im Laufe der Zeit durch Benutzung und Bewitterung nach und das Terrassenbild wirkt
gleichmäßig.
Wundern Sie sich nicht, wenn sich in den ersten Monaten die
Farbe Ihrer Terrasse ändert, Sie wird am Anfang heller und
dunkelt dann wieder zurück in die Grundfarbe. Selbstverständlich bleibt Ihre Terrasse nicht zu 100 % farblich so wie
nach der Verlegung. Auch WPC Dielen ändern durch die Bewitterung ihre Farbe und werden beispielsweise heller. Dies
geschieht gleichmäßig in einem Rahmen von wenigen Prozent, gemessen an den Farbwerten und ist nicht vergleichbar
mit unbehandelten Holzflächen.
Um die Eigenschaften der barfußfreundlichen und rutschfesten Terrassendiele zu erreichen, wird die Oberfläche durch
Bürsten/Schleifen aufgeraut. Damit verhält sich die WPC-Terrassendiele in ihren kleinsten Partikeln – den offenen Holzfasern an der Oberfläche – ähnlich wie die Natur.

Bei der Bewitterung wandeln sich die noch an der Oberfläche
frei liegenden Holzstrukturen in Cellulose um. Dieser optische
Farbwechsel ist nach etwa einem halben Jahr durch die Bildung der Patina abgeschlossen.
Diese Cellulose-Patina wiederum trägt als natürlicher Schutz
zusätzlich zur UV-Stabilisierung bei. Vereinzelt können sich
aus der Oberfläche einzelne Partikel lösen. Die Funktionalität
der Diele wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Bei der Produktion werden organische Farbpigmente und
UV-Schutzsysteme eingearbeitet. Trotzdem entstehen geringe Farbveränderungen und Schattierungen. Diese sind
gewünscht und unterstreichen die natürliche Holzoptik und
stellen keinen Mangel dar.

Im Vergleich zu normalem Holz sind diese Veränderungen
sehr gering, sie können die Elemente jedoch trotzdem unter
hohe Druckspannungen setzen.
Bitte beachten Sie daher unbedingt die Verarbeitungsanleitung und Empfehlungen.
Zwar sind die WPC Bodendielen und die Unterkonstruktion
wetterfest, sie dürfen trotzdem nicht auf Nässe oder in ständiger Nässe verlegt werden. Das heißt, nicht direkt auf feuchtem
oder gefrorenem Erdreich oder direkt im Wasser.
Wir empfehlen, zwischen dem Untergrund und der Unterkonstruktion eine Trennlage zu schaffen, um Staunässe zu
vermeiden. Hierfür eignen sich Gummigranulat-Pads. (Bei uns
erhältlich).

Beim Transport und Verlegen kann es vorkommen, dass die
123mygarden WPC Terrassendielen aufeinander reiben. Dabei
kann es zum Effekt kommen, als ob Sie eine Holzkante fest auf
einer glatten Holzoberfläche reiben. Die aneinander reibenden Oberflächen „polieren“ sich gegenseitig und erscheinen
glänzender als umliegende Flächen. Im Gegensatz zu Holz ist
dieser Effekt bei unseren 123mygarden WPC Terrassendielen
nur oberflächlich. Das bedeutet: Aufgrund der Härte des Materials entstehen kleine „Dellen“. Mögliche Reibestellen entfernen Sie leicht: Schleifen Sie die Stelle mit der rauen Seite eines handelsüblichen Küchenschwamms so lange, bis sich die
Materialfasern wieder aufrauen und der restlichen Oberfläche
entspricht.

Wie bei allen Bodenelementen im Außenbereich verändern
auch die 123mygarden WPC Terrassendielen/Elemente durch
die ständig wechselnden Witterungseinflüsse ihre Dimensionen. Bei Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung dehnen sich
die Elemente aus, bei Kälte ziehen sie sich wieder zusammen.
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Zur Einfachheit ein paar grundsätzliche Planungshinweise für Ihre Terrasse

Fundament

• die Terrasse nur auf festem, tragfähigem und frostsicherem
Untergrund verbauen

Die Verlegung unserer 123mygarden WPC Terrassendielen erfolgt mit einem Clipsystem. Dafür müssen Sie einen Unterbau
fertigen, auf dem die Dielen mit unserem Clipsystem befestigt werden können. Gerade die Fundamentarbeiten sind ein
wichtiger Schlüssel für die Stabilität und Langlebigkeit Ihrer
Terrasse.

• unbedingt Staunässe vermeiden (auf den Dielen und auch
bei der Unterkonstruktion). Zur Sicherheit können Sie auch
in die Dielen auf der Unterseite einige Entwässerungslöcher
bohren, damit das Kondenswasser abläuft bzw. abtrocknet
• 	Hohlräume zwischen Unterkonstruktionen NICHT verfüllen .
Diese ist für die Zirkulation der Luft wichtig!
• Maximaler Brettüberstand nicht über 50 mm (gemessen
vom letzten Unterbauprofil)
• 	evtl. am Rand Ihrer Terrasse, wo beim Ein- und Austritt
sehr viel Gewicht auf immer die gleiche Stelle kommt =
2 Unterbauprofile als Unterbau vorsehen
• 	Grundsätzlich zu empfehlen ist es, Löcher vorzubohren, damit es bei der Montage/ Verarbeitung nicht zu Spannungsrissen kommt (den Montageclip brauchen Sie selbstverständlich nicht vorzubohren, wenn Sie den Clip ins Unterbauprofil schrauben)
• Abstand der Unterkonstruktionen nicht über 350 mm und
in der Länge zu den Fundamenten nicht über 450 mm

• Mindestabstände zu festen Bauteilen wie angegeben
einhalten: MINIMUM 3 mm bei Dielenlänge bis zu 2 Metern
und 6 mm bei Dielenlänge bis zu 6 Metern
• Mindestabstände der Dehnungsfugen beachten, damit sich
die Konstruktion zwangsfrei dehnen kann
• 	Ein Gefälle für den Wasserablauf ist unbedingt einzuhalten,
etwa 1,5 % ist zu empfehlen, wichtig hierbei ist nicht allein die
Prozentzahl sondern die Tatsache, dass das Wasser ablaufen
kann zur Seite oder nach vorn, um Staunässe zu vermeiden
• Beschädigungen der Bretter sind zu vermeiden, damit kein
Wasser in die Hohlkammern eindringen kann
• Durch Einhaltung aller Abstände für ausreichend Belüftung
sorgen
• Wir empfehlen NUR unser Unterbauprofil zu verwenden,
sonst Alternativ nur qualitatives Hart- oder Leimholz
verwenden (Kunststoff oder Metall ist auch möglich)
• produktionsbedingte Maßtoleranzen von Länge, Breite und
Stärke sind zu berücksichtigen
• bei den Hohlkammerdielen keinen Sägeschnitt größer als
45 ° vornehmen

Systemkomponenten
WPC Diele

Dichtung

WPC F-Abdeckung

Startclip

Verbindungsclip

WPC Abdeckleiste

Schraube

WPC Unterbauprofil

Um die Unterbauprofile entsprechend befestigen zu können
müssen Sie je nach Untergrund entsprechende Fundamente
bauen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten.
Die Montage der Dielen auf Betonflächen entspricht im Wesentlichen der Montage auf Naturböden, jedoch ohne die Erstellung von Punktfundamenten. Montieren Sie die WPC Dielen nie ohne Unterfütterung direkt auf Betonflächen, da sonst
das Wasser nicht ungehindert ablaufen kann. Bei Balkonen
mit Bitumenbahnen dürfen die Bahnen bei der Montage nicht
beschädigt werden.
Für die Montage auf festem Untergrund wie z. B. alten Platten,
einer alten Terrasse, auf Beton oder auf Dachterrassen/Balkonen mit Bitumenbahnen empfehlen wir unsere 123mygarden
Stellfüße oder die 123mygarden Gummigranulat-Pads. Damit
stellen Sie sicher, dass die Unterbauprofile frostsicher verbaut
sind und das Wasser entsprechend abfließen kann. Zusätzlich
haben Sie durch die höhenverstellbaren Stellfüße die Möglichkeit, Unebenheiten auszugleichen oder Gefälle zu erzeugen.
Das 123mygarden WPC Dielen-Programm ist für den Gebrauch als Terrassenboden konstruiert. Die Elemente sind
nicht als statische Bauteile zu verwenden und ausschließlich
im Sinne der Verarbeitungsrichtlinien zu montieren. Wir empfehlen 123mygarden WPC Profile nur für die Verlegung auf
Terrassen mit einem durchgängigen Untergrund. Verlegen Sie
unsere Profile nicht auf Stahlgerüstbalkonen ohne statisch gesicherten, tragenden Untergrund.

WICHTIG: Die Stellfüße immer mit dem Unterbauprofil verschrauben!
Wenn Sie unsere Stellfüße auf Schotter oder Erdboden mit Untergrundfolie stellen, müssen die Stellfüße ebenfalls befestigt
oder beschwert werden.
Es reicht hierbei die Stellfüße unter den Unterkonstruktionen
am Terrassenende, den Terrassenecken und den Übergängen
im Stoßbereich zu befestigen oder zu beschweren. Somit
kann sich, durch später auftretende Spannungen, der Stellfuß
nicht vom Untergrund abheben.
Falls Sie dazu Fragen haben oder etwas unklar ist, sprechen
Sie uns bitte vor der Montage an.

Aluwinkel

Werkzeuge zur Montage der WPC Dielen

Hammer, Elektroschrauber, Maßband, Wasserwaage, Säge (Stich- oder Handkreissäge)
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Zusammenfassung Unterbau

Beispiel mit Platten
in Länge max. 450 mm

d
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Das Unterbauprofil muss auf einem festen Untergrund oder
auf Fundamenten montiert werden.
Die Unterbauprofile müssen mit dem Fundament (Fundamentplatten/Stellfüßen) oder dem Untergrund verschraubt
bzw. verklebt werden. Die Unterbauprofile KÖNNEN NICHT
LOSE OHNE BEFESTIGUNG verbaut werden.
Jedes Unterbauprofil ist alle 50 cm am Untergrund zu
fixieren.

Maximaler Abstand der Unterbauprofile parallel
gesehen 350 mm. In Längsrichtung von Fundament zu Fundament oder Stellfuß nicht weiter als
450 mm lichtes Maß.
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in Breite 350 mm
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Montage Terrassendielen
So ist gewährleistet, dass die Unterkonstruktion gut belüftet
ist und Wasser unter den Konstruktionsprofilen ablaufen
kann.

Nachdem Sie das Fundament mit den Unterbauprofilen fertig
gestellt haben beginnen Sie mit der Montage der 123mygarden Terrassendielen.

Die Unterkonstruktion muss in diesem Fall mit Verdübelung
in der Platte montiert werden.

Der Startclip wird am Anfang für die erste Diele genutzt und
mit den gelieferten Schrauben fixiert. Auf jedes Unterbauprofil muss ein Startclip montiert werden.

Beispiel mit Stellfüssen
Montagebeispiel mit Stellfüßen

WICHTIG, die Startclips müssen exakt in einer Flucht
montiert werden. Erstes Brett sehr genau ausrichten!
Erste Diele in den montierten Startclip einsetzen. Jetzt bei
jedem Brett und Unterbauprofil den Verbindungsclip einsetzen. Darauf achten, dass die Bretter gleichmäßig und fest
in den Clips liegen. Die Clips bei der Montage unters Brett
drücken, fixieren und auf dem Unterbauprofil festschrauben.

Falls die Unterbauprofile aneinander stoßen, mindestens
einen Abstand von 10 mm einhalten. (siehe Zeichnungen)
Eine andere Lösung ist, die Unterbauprofile nicht zu stoßen
sondern im Stoßbereich einfach nebeneinander auslaufen
zu lassen, wenn die Fundamentsituation dieses zulässt.
Wichtig! Die Unterkonstruktionsprofile dürfen nicht zu
100 % mit dem Boden abschließen, damit Wasser in alle
Richtungen ablaufen kann und für eine natürliche Durchlüftung gesorgt ist.

Bei Montage auf Betonplatten oder festem Untergrund zur Trittschutzdämmung, zum Spannungsausgleich und zum Schutz der Unterkonstruktion
vor Nässe und Frost unsere 123mygarden Gummigranulat-Pads einsetzen. (3 mm, 8 mm und 20 mm
Stärke).

Startclip

Wichtig ist auch hier, die Schrauben nicht zu überdrehen. (Sie
müssen für jedes Brett auf jeden Unterbau den Montageclip
setzen. Bitte hier nicht von der Montaganleitung abweichen.)

WICHTIG: Die Stellfüße immer mit dem Unterbauprofil verschrauben!
Wenn Sie unsere Stellfüße auf Schotter oder Erdboden mit Untergrundfolie stellen, müssen die Stellfüße ebenfalls befestigt
oder beschwert werden.
Es reicht hierbei die Stellfüße unter den Unterkonstruktionen
am Terrassenende, den Terrassenecken und den Übergängen
im Stoßbereich zu befestigen oder zu beschweren. Somit
kann durch später auftretende Spannungen der Stellfuß nicht
vom Untergrund abheben.

Verbindungsclip

Falls Sie dazu Fragen haben oder etwas unklar ist, sprechen
Sie uns bitte vor Montage an.
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Montage

Verblendung
Die vorher beschriebenen Schritte Diele für Diele wiederholen!

Für unsere WPC Dielen haben wir 3 Blenden

Wenn Sie zwei Dielen in der Länge zusammenlegen (stoßen),
müssen folgende Abstände beachten werden.

F Blende, Blende Normal und den eloxierten
Aluminium Winkel

Abstände zu festen Bauteilen

Die F-Blenden können verschraubt oder geklebt werden, die
normalen Blenden sollten in jedem Fall verschraubt werden.
(Den Montagekleber dazu bekommen Sie ebenfalls bei uns.)

Mindestens 7 mm Stoßabstand bei 0 − 2 Meter-Brettern
Mindestens 10 mm Stoßabstand bei 2 − 6 Meter-Brettern
Die letzte Diele wird geklebt oder Sie können die Dielen
schräg von der Dielenseite ins Unterbauprofil
verschrauben.

Wichtig!

30 mm

ACHTUNG: die Blende Normal und die F Blende sind nicht
gebürstet, können aber mit Schleifpapier angeraut werden,
um die Blende an die Optik der Dielen anzupassen.
Die Blenden können Sie mit einer Stichsäge oder einem
Trennschleifer in der Länge kürzen, bevor Sie diese befestigen. Ebenfalls können Sie bei der F-Blende die untere Nase
abtrennen oder ausklinken, um die F Blende auch seitlich zu
montieren.

An den Stößen sind die Unterkonstruktionen doppelt zu
verlegen.
Mindestabstand im Verhältnis zur Dielenlänge, siehe oben.
Wenn Sie nur sehr kurze Dielen verarbeiten oder sehr viele
Stöße haben, bitte bei jeder Diele mindestens 1 bis 2 mal
eine Schraube quer zusätzlich durch die Diele neben dem
Clip ins Unterbauprofil eindrehen! Damit verhindern Sie, dass
sich die Dielen evtl. nach vorn oder hinten bewegen. Dazu
können Sie auch unseren Montagekleber nutzen.

Montage mit Dichtung
Wenn Sie für Ihre Terrasse unseren Fugenschlauch verwenden möchten, muss bei der Volldiele die Dichtung schon
während der Montage in die Nut eingelegt werden, bevor
Sie die nächste Diele befestigen. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.
Bei der Hohlkammerdiele kann die Dichtung auch nachträglich eingezogen werden.
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Pflegehinweise
Ein großer Vorteil der WPC Profile ist die einfache Pflege.
Trotzdem hinterlassen Umwelteinflüsse und Gebrauch immer
Spuren.
Wichtig ist zu wissen, dass trotz des hohen Kunststoffanteils
immer noch 50 % Holz im Profil sind und somit gerade Fettund Ölflecken entsprechend zeitnah entfernt werden sollen,
um zu verhindern, dass diese tiefer in die Oberfläche eindringen.
Grundsätzlich sollten zur normalen Reinigung unser 123mygarden Reiniger verwendet werden. Dieser ist speziell für
WPC und Kunststoffflächen entwickelt .
Den Schmutz immer zuerst mit einem trockenen Besen beseitigen. Genügt das nicht, den Schmutz mit klarem Wasser
und dem 123mygarden Reiniger Konzentrat und einem
Lappen, Schwamm, Bürste oder Schrubber bearbeiten und
abwaschen (NICHT MIT HOCHDRUCKREINIGERN arbeiten).
Hilft das bei hartnäckigen Flecken nicht, können Sie die Flecken auch mit einer Drahtbürste, feinem Schleifpapier
oder einem Scheuervlies
beseitigen, indem Sie diese
in Längsrichtung der Diele
vorsichtig abreiben. Die
dabei evtl. entstehenden
Schleifstellen regulieren
sich farblich durch die permanente Bewitterung nach
einigen Wochen/Monaten
wieder von selbst.
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Bei teilweise überdachten Terrassen können sich im Übergangsbereich zwischen Überdachung und Freifläche Wasserflecken bilden. Regenwasser wird über den Belag bis zur
Überdachung gespült und trocknet später ab. Staubpartikel
werden dadurch kurz angefeuchtet, trocknen anschließend
ab und bleiben auf der Fläche liegen. Auf der Freifläche, die
stetig Sonne und Regen ausgesetzt wird, ist dieser Effekt
eher gering und bauseitig bedingt. Die Qualität wird dadurch
nicht beeinträchtigt.
Die Wasserflecken sind in der Regel mit klarem Wasser und
herkömmlichen Reinigungsgeräten zu entfernen. Dieser
Effekt nimmt im Laufe der Zeit ab, ist jedoch nicht ganz zu
vermeiden.
Bitte keinen Hochdruckreiniger oder zu scharfe Reiningungsmittel einsetzen. Das kann zur Beschädigung der Dielen
führen.

LED Gartenbeleuchtung –
einfach und sicher

Plug & Play

Unser Lights System ist entworfen worden, um Ihren Garten
sicher und auf einfache Weise zu beleuchten.12 Volt (Niederspannung) wird von den europäischen Richtlinien als sicher
betrachtet.

Bedeutet: einfach anschließen und beleuchten! Das Garden
Lights-Sortiment bietet Ihnen ein Beleuchtungsprogramm,
das von jedem sicher, schnell und ohne Techniker zu installieren ist. Jede Leuchte hat 2, 3 oder 5 Meter Kabel mit einem
Stecker, der mit einer Verschraubung am Hauptkabel anzuschließen ist.

Neue Technologien sorgen dafür, dass 12 Volt Beleuchtung
ausreicht um einen Garten geschmackvoll zu beleuchten. Die
Sicherheit und Einfachheit des Systems gibt jedem die Möglichkeit, diese Beleuchtung selbst zu installieren.
Das komplette System, vom Transformator bis zur Armatur,
hat Schraubverbindungen, wodurch beim Installieren keine
Werkzeuge benötigt werden. Zum Montieren der Leuchten
kann ein Schraubenzieher notwendig sein.
Da zur Installation nur wenig Erdarbeiten nötig sind, ist dieses
System auch sehr gut geeignet, um bereits angelegte Gärten
auszuleuchten.

Einfacher geht’s nicht! Alle Kabel und Transformatoren sind
auch mit diesen einfachen, spritzwasserfesten Verschraubungen versehen.

Wir planen für Sie
Gerne erstellen wir Ihren individuellen Beleuchtungsplan.
Senden Sie uns einfach Ihre Skizze mit Angabe der ausgesuchten Lampen per Mail oder Fax und wir kalkulieren Ihnen
das Zubehör.
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Installation der LED-Spots
Was wird zur Installation benötigt?

Tipps und Empfehlungen

Lediglich ein Schraubenzieher! In jedem Fall, ob bei Neuanlage oder in bestehendem Garten, kann das System leicht installiert werden.

Es ist ratsam, die Kabel etwas unter die Erde zu legen, damit Beschädigungen durch Gartenwerkzeuge vermieden
werden.

Anschluss

Die maximale Kabellänge zwischen Transformator und
Leuchte sollte 35 Meter nicht übersteigen.

Ist eine einfache Schraubverbindung vom Hauptkabel zum
Umformer (Transformator)
LED
Diese Technik ist energiesparend und liefert so einen positiven Beitrag für die Umwelt und spart Stromkosten. Bei fast
allen mit LED betriebenen Modellen des Sortiments sind die
LED-Leuchtmittel ersetzbar.
Das System hinter dem Umformer wird mit 12 Volt betrieben.
Die Lampen haben, je nach Ausführung, 1 – 2 Meter Kabel mit
Stecker, der mit einer Verschraubung am Hauptkabel angeschlossen wird.

Der Umformer (Transformator) ist für den Außeneinsatz
geeignet und vor Wettereinflüssen geschützt.
Mit Hilfe des Timers (Schaltuhr mit Dunkel/Hell Sensor)
können Sie Ihre Beleuchtung wunschgemäß steuern.
Die Wattleistung des Umformers (Transformator) darf nicht
durch die Summe der angeschlossenen Leuchtmittel überschritten werden.
Beim Austausch von Leuchtmitteln empfehlen wir die ganze Armatur gut zu reinigen, damit die Wasserdichtigkeit
erhalten bleibt.
Es ist zu empfehlen, die Schrauben beim Einsetzen des
Leuchtmittels etwas einzufetten, damit sie sich nicht festsetzen und im Bedarfsfall leicht zu lösen sind.
Kabelbeschädigungen sind völlig ungefährlich (12 Volt)
und einfach zu reparieren.

WPC Terrassendielen und WPC Sichtschutz
Gartenmöbel, Gartenlicht und Accessoires
Geprüft auf Spritzwasserdichtigkeit.

Geeignet für ständigen
Unterwasserbetrieb

Die Leuchte ist mit einer
LED Lichtquelle ausgestattet

Qualitativ hochwertiger
Edelstahl

Edelstahl 316

Die Leuchte ist mit einer
extra starken Lichtquelle
ausgestattet

Transformatoren sind TüV/
GS geprüft (geeignet für
Nutzung im Außenbereich)

info@123mygarden.de
www.123mygarden.de
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