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Allgemeine Produktinformation bambooplus
Terrasse
Stand: 30.01.2013 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

bambooplus+ Terrasse
Installation
Untergrund

- Anlegen einer Drainage zwecks Vermeidung von Staunässe (Sandschicht mit Kiesschüttung o. ä.)
- Wurzelvlies gegen Unkrautwuchs auslegen
- 2% Gefälle in Laufrichtung der Terrassendielen einplanen (d. h. 2 cm Höhenunterschied je 1 m)

Unterkonstruktion

- Verlegung und Befestigung (mit Edelstahlwinkeln) der Unterkonstruktion auf zusätzlichen Bodenplatten (z. B.
Gehwegplatten) zwecks besserer Ablüftung, Vermeidung von direktem Erdkontakt und optimaler
Lastverteilung. Wir empfehlen mindestens 3 Befestigungspunkte je Unterkonstruktion.
- max. 30 cm lichte Breite paralleler Verlegeabstand
- Beim Stoßen auf versetzte Anordnung achten, da sonst keine zusammenhängende Fläche gewährleistet ist

Zusatzvermerk

Halten Sie sich bei der Planung und Montage an alle örtlichen Bauvorschriften und Regelwerke wie z. B.
„Fachregeln 02 BDZ und Anwendungsempfehlungen für Balkon- und Terrassenbeläge GD-Holz“. Bei statisch
belasteten Flächen muss eine konstruktiv tragende Unterkonstruktion erstellt werden. Bei Abweichungen zu
den Angaben der Montageanleitungen und Regelwerke muss die Konstruktion mit dem Hersteller abgestimmt
werden, da sonst die Garantieleistung erlischt.

Art der Befestigung & Besonderheiten
Klassische Verschraubung
(d. h. von oben sichtbar)

- mind. 15 bis 20 mm längs-/stirnseitiger Abstand der Terrassendiele zu angrenzenden Wandflächen
- Längsseitige & Stirnseitige Dehnungsfuge von mindestens 5 mm berücksichtigen
- Zwei Verschraubungen (2 cm Abstand zur Dielenlängskante) je Auflagepunkt
- Verwendeter Bohrer sollte mindestens 0,5 - 1,0 mm kleiner als Schraubendurchmesser sein
- Falls erforderlich, Dielenaustausch mit von oben sichtbarer Verschraubung möglich!

elephant® Edelstahl Clip

- mind. 15 bis 20 mm längs-/stirnseitiger Abstand der Terrassendiele zu angrenzenden Wandflächen
- Längsseitige Dehnungsfuge wird durch Edelstahl Clip vorgegeben
- Stirnseitige Dehnungsfuge von mindestens 5 mm berücksichtigen
- TIPP: Jede Diele zusätzlich mittig durch untere Nutwange in Unterkonstruktion verschrauben zwecks
zusätzlicher Sicherung gegen mögliches Verrutschen und einheitlichem Fugenbild durch gleichmäßige
Längenausdehnung
- Falls erforderlich, Dielenaustausch mit von oben sichtbarer Verschraubung möglich!
- Details siehe Verlegeanleitung

bambooplus+ Terrasse
Natürliche Merkmale und Pflege
Die Terrassendiele besteht zu 60% aus Bambusfasern, 30% HDPE (Kunststoff) und 10% Diverse (Farbzusatz etc.). Terrassendielen haben
den Vorteil sehr pflegeleicht zu sein. Trotz dieser Tatsache empfiehlt es sich die Oberfläche gelegentlich zu reinigen. Zum Reinigen
benötigen sie lediglich einen trockenen Besen und ausreichend klares warmes Wasser. Beseitigen Sie zunächst groben Schmutz mit einem
trockenen Besen. Sollten nun noch immer oberporige Verunreinigungen vereinzelt zu sehen sein, spülen sie die Terrasse mit klarem Wasser
und einer Bürste ab. Bei hartnäckigeren Verunreinigungen empfiehlt es sich zusätzlich einen Neutral Reiniger (z.B. Frosch) zu verwenden.
Für eine gründlichere Reinigung besteht auch die Möglichkeit einen Hochdruckreiniger einzusetzen. Achten sie aber unbedingt darauf einen
geringen Druck, mäßige Temperatur und genügend Abstand zwischen Düse und Terrasse zu halten um die Oberfläche nicht zu verletzen.
Die Terrassendielen werden mit der Zeit aufhellen und eine sogenannte Patina bekommen. Diese Patina ist aber nicht so ausgeprägt, da der
Werkstoff zu 100% durchgefärbt ist.
Im Falle von zum Teil überdachten Terrassen kann es zu sogenannten Wasserflecken unterhalb der Dachkante kommen. Diese
Wasserflecke waschen sich mit der Zeit von selbst wieder aus. Sie können diesen Vorgang beschleunigen indem sie die verunreinigten
Stellen - wie oben beschrieben - reinigen.
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