Unsichtbares
Befestigungssystem

Montageanleitung für autorisierte Fachkräfte
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www.bowade.at

Vorbereitung:
Bevor mit der Montage begonnen werden kann ist auf eine ausreichende Ausgleichsfeuchte der Dielen zu achten.
Diese kann je nach Holzart variieren. Genauere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Holzfachhändler.
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UNTERKONSTRUKTION

ERSTES BRETT

Bei Harthölzern
vorbohren
empfehlenswert!

mind. 1 cm

TIPP
50 cm *
ACHTUNG!!!
Löcher an der Gabel sind
fertigungsbedingt und dienen
nicht der Verschraubung.

Unterkonstruktion auflegen und ausrichten
- Abstand ca. 50 cm *
- auf Parallelität achten
- erstes Brett mit Sichtfläche nach unten auflegen
* Abstand der Unterkonstruktion richtet sich nach Stärke und
Breite der verwendeten Dielen
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ERSTES BRETT

mind. 1 cm

Befestigungselemente mittig zur Unterkonstruktion auflegen
- Laschen zeigen nach außen
- Abstand mind. 1 cm, um die Diele beim Festschrauben nicht zu
beschädigen
- An dem, der Brettmitte nächst gelegenen, Loch festschrauben
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FÜR ALLE WEITEREN BRETTER
b.)

Körnung

a.)

d.

m

in

1

cm

ACHTUNG!!!
Nicht an der Lasche
verschrauben!

Brett umdrehen und Laschen auf die Unterkonstruktion festschrauben
(beidseitig)
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FÜR ALLE WEITEREN BRETTER

Brett mit der Sichtfläche nach unten auf die bereits montierte Diele legen
- X-Press Elemente an bereits verschraubten Elementen ausrichten
a.) Lasche mindestens 1 cm überstehen lassen um die Diele beim
Verschrauben nicht zu beschädigen
b.) Die Gabel soweit überstehen lassen, dass sich die Körnung am
Element mit der Kante der Diele in einer Flucht befindet.
- An dem, der Brettmitte nächst gelegenen Loch, festschrauben
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FÜR ALLE WEITEREN BRETTER

TIPP
9 mm **

Brett umdrehen und mit der Gabel unter das bereits montierte Brett
schieben
- Auf gleichmäßigen Spalt achten
– Brett auf Unterkonstruktion verschrauben

Vorgang für alle weiteren Bretter ab Punkt 4 wiederholen
– auf gleichmäßigen Spalt zwischen den Brettern achten
Der Fugenabstand muss abhängig von der Holzart, Qualität und Dielenbreite vom Monteur fachgerecht gewählt werden. Als Faustregel kann
Fugenabstand = Dielenbreite x 0,06 herangezogen werden.
Eine Fugenbreite von 5mm darf jedoch nicht unterschritten werden!
** einzeln demontierbar ab einem Spalt von 9 mm

