ZUSÄTZLICHE HINWEISE ›COLOURS PALMA ‹ / PREISLISTE

Die Kollektion ›COLOURS palma‹ besteht wie
unsere übrigen Kollektionen aus massivem Premium
WPC. Da die Nut bei dieser Kollektion etwas
anders geformt ist als bei unseren übrigen Dielen,
verfügt die ›COLOURS palma‹ über nur für diese
Farbe verwendbare schwarz gefärbte Clips. Bitte
beachten Sie ebenso die nachfolgenden Verlegeunterschiede der ›COLOURS palma‹.
1. Clipsystem für die ›COLOURS palma‹
Select Clip
Die Dielen werden mit Handdruck in den Clip geschoben. Den Abstand zwischen den Dielen
gibt der beiliegende Abstandshalter vor, so entsteht in der Klammer etwas Spielraum,
der das Arbeiten der Diele ermöglicht.
Nachträgliches Lösen von Dielen
Wenn Dielen entnommen werden sollen sind diese auch nachträglich noch zu lösen. Mit
einem langen Bit kann man auch nach der fertigen Montage einzelne Dielen herausheben und
wieder befestigen. Einfach die Schrauben in den Klammern entlang der Diele lösen und die
zwei Dielen nach oben heben [Abb. 2]. Anschließend Dielen wieder einsetzen.
Zum wieder Einsetzen werden die Klammern auf einer der beiden schon seitlich
eingelegten Dielen aufgesteckt. Die zweite Diele wird darin vorsichtig eingefädelt und
nach unten auf die Unterkonstruktion gedrückt. Danach einfach wieder festschrauben.
Hinweis: In dieser Variante kann auch die letzte Diele auf einer Fläche mit
verdeckten Endklammern montiert werden.
Select Randclip
Zur Befestigung der ersten und letzten Diele an der Unterkonstruktion. Die Verschraubung
mit der Unterkonstruktion ist am Anfangspunkt senkrecht von oben möglich, am Endpunkt
in der Regel schräg durch die Diele in die Unterkonstruktion [siehe Abb. 3].
3. Verschraubung ›COLOURS palma‹
Wir empfehlen bei der ›COLOURS palma‹ eine Verlegung mit dem Clipsystem. Eine Verschraubung ist allerdings ebenso möglich. Bei größeren Flächen, bzw. unterschiedlichen Dielenlängen, empfehlen wir allerdings eine vorherige Absprache mit der MYDECK Beratung.
∙ Bei der Verwendung von Schrauben zur sichtbaren Befestigung der Massivdielen darf
die Unterkonstruktion niemals mit der Unterlage fest verbunden werden und muss immer
schwimmend verlegt sein.
∙ Bitte stets vorbohren und versenken.
∙ Jeweils zwei Schrauben pro Dielenauflagepunkt setzen.
∙ Min. Abstand zur Stirnseite: 50 mm / Min. Fugenabstand zwischen den Dielen: 5 mm
∙ Randabstand Schrauben seitlich: 20-25 mm
Bitte beachten Sie den max. Randüberstand der ›COLOURS palma‹: 20 mm
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