TERRASSEN WEGE EINFAHRTEN

PROFI-TIPP

Echtholz richtig verlegen
Damit beim Bau der Holz-Terrasse nichts schief geht!
Holz ist, im Vergleich zu vielen anderen Terrassenbelägen ein rein natürliches
Material mit all seinen Eigenschaften wie Vergrauen, Rissbildungen, Aufschiefern
und das Verdrehen. Durch richtiges Verarbeiten kann man viele, nicht gewünschte
Eigenschaften verhindern.

AUF DIE KONSTRUKTIONSDETAILS KOMMT ES AN

Holzbretter auf Unterlagstaffeln schrauben kann fast jeder.
Der handwerklich geschickte Selbermacher (natürlich auch der Profi) beachtet die üblichen, meist bekannten Regeln beim Holzbau - fertig.
Ein Beispiel:
Eine Lärchen-Diele verändert je nach Durchfeuchtungsgrad Ihre Dimension im Querschnitt um ca. 6 %, sie quillt und schwindet.
Der empfohlene Dielenabstand bei 140 mm breiten Brettern beträgt daher ca. 8 mm.
Holz darf auch nicht permanenter Nässe ausgesetzt werden da es sonst fault. Daher ist ein konstruktiver Holzschutz unbedingt notwendig
der eine ständige Durchlüftung zwischen Boden und Unterlagsstaffel und zwischen Unterlagsstaffel und Holzdiele gewährleistet. Dies bewirkt ein schnelles Abtrocknen der gesamten Konstruktion und verlängert die Lebensdauer Ihrer Holzterrasse um ein Vielfaches.

SCHRAUBE IST NICHT GLEICH SCHRAUBE
Jede Holzart hat unterschiedliche Eigenschaften, hart oder weich, splittert und reißt oder verwindet sich stark, auch die Schnittrichtung
ist wichtig. Um einen sicheren Halt zu gewährleisten sind daher Schrauben notwendig die den Eigenschaften der jeweiligen Holzart
angepasst sind.
Häusler bietet für jede Holzart die richtige Schraube. Von speziellen Weichholzschrauben für Lärchenholz mit breitem Kopf, Fräsrippen
und kegelförmigem Unterteil zur perfekten Abdichtung des Schraubloches bis zu Hartholzschrauben für Thermohölzer mit schrägem Kopf
zur perfekten Abdichtung und gegenläufigem Unterkopfgewinde sorgen wir für einen festen Halt der Dielen auf den Holzstaffeln.

"Das immer richtige Produkt für die Verarbeitung erhalten Sie selbstverständlich
bei Häusler. In unserer Verlegevorschrift für Holz haben wir die
wesentlichen Punkte für die richtige Verarbeitung zusammengefasst.
Mein Tipp:
Die Verwendung der abgestimmten Verlegematerialien und die richtige
Verarbeitung selbst sind die Voraussetzung für optimales Gelingen.
Wir übernehmen keinerlei Garantien bei Nichteinhaltung"
Ing. Bernhard Scheidl
Gebietsleiter im Außendienst
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