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Wichtige Informationen zu Ihrem Carport

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von SKAN HOLZ entschieden haben. 

Bitte kontrollieren Sie rechtzeitig vor Montagebeginn bzw. vor Beauftragung des Montageteams die 
Vollständigkeit des Bausatzes anhand der Positionslisten.  

Falls ein Einzelteil Mängel aufweist oder fehlt, liefern wir dieses schnellstmöglich nach.  
Die Kosten für daraus entstehende Aufbauverzögerungen einer Aufbaufirma können wir nicht erstatten.  

Ihr Produkt erhält von uns eine Garantiezeit von fünf Jahren gemäß unserem Garantieversprechen  
(s. Anlage oder www.skanholz.com).  

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für folgende Mängel keine Gewährleistung übernehmen können: 
- falsche Lagerung vor der Montage
- unsachgemäße Verankerung mit dem Untergrund oder unzureichendes Fundament (siehe Statik)
- Schäden durch Aufbaufehler
- Schäden durch höhere Schneelasten als statisch vorgesehen
- Sturmschäden (Versicherungsfälle) oder gewaltsame Zerstörung
- Schäden bei bauseits veränderten Konstruktionen
- natürliche Rissbildung, Astlöcher, Verdrehungen,  Farb- oder ähnliche Veränderungen
(natürlicher Vorgang; hat keinen Einfluss auf die Statik)

Lagerhinweise bis zum Aufbau: 
- Material eben und trocken lagern bzw. stapeln!
- Vor Sonneneinwirkung und Witterungseinflüssen schützen!
Holz kann sich im losen Zustand stark verziehen!

Pflegehinweise: 
Das Holz  hat bereits eine erste Behandlung mit einer Tauchimprägnierung auf Wasserbasis erhalten!  
Beachten Sie hierfür das anliegende Informationsblatt ‚Pflegehinweise / Farbliche Behandlung‘. 

Allgemeine Tipps und Hinweise: 

- Fundament gemäß Statik (nicht im Lieferumfang):
Beton C25/30, Betonstahl 500 (M), Betondeckung 5cm, je 3 ∅ 12 kreuzweise unten unter der Stütze

- Die Carports sind zur Montage auf Pfostenankern vorgesehen. ( Im Lieferumfang enthalten ! )
- Bauseits verwendetes Befestigungsmaterial muss den statischen Anforderungen Ihres Carports entsprechen.
- Beim Zusammenbau der Giebeldreiecke achten Sie unbedingt auf gleiche Maße.
- Verwenden Sie bei der Verblendung der beiden äußeren Giebeldreiecke auch das anfallende Verschnittholz.
- Achten Sie darauf, daß die Bitumen-Dachschindeln ausreichend mit den Dachnägeln fixiert werden.
Die Schindeln verkleben bei intensiver Sonneneinstrahlung.

- Bei der Verlegung von eigener Dacheindeckung z. B. Ziegel beachten Sie unbedingt die Hinweise des
Herstellers.

- In der Gesamtbreite des Carports sind die optional bestellbaren Regenrinnen berücksichtigt.
- Das Dach ist nicht zum Begehen ausgelegt. Das Betreten des Daches darf nur mit einer Laufbohle von mind.

50cm Breite (nicht im Lieferumfang enthalten) und nur im Bereich der Sparren erfolgen.
- Wir empfehlen das Dach bei starkem Schneefall zu räumen!
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380x500cm 430x500cm 620x500cm

Aufbauanleitung  Assembly instructions / Instructions de montage /
Montagehandleiding / Návod k montáži / Návod na montáž 

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einbau einer Rückwand oder eines Abstellraumes eventuell weitere Fundamente
erforderlich sind. Siehe Aufbauanleitung vom Zubehör.
Note that with the installation of a rear wall of a store room or possibly other foundations are required please. See installation instructions from the
accessories.
Notez que l'installation d'un mur arrière d'une salle de magasin ou éventuellement d'autres fondations sont nécessaires se il vous plaît. Voir les
instructions d'installation des accessoires.
Houdt u er rekening mee dat er extra funderingen nodig kunnen zijn bij het plaatsen van een achterwand of berging. Zie de montage-instructies voor
accessoires.
Vezměte prosím na vědomí, že při instalaci zadní stěny nebo skladovacího prostoru mohou být nutné další základy. Příslušenství naleznete v
montážním návodu.
Upozorňujeme, že pri inštalácii zadnej steny alebo skladu môžu byť potrebné ďalšie základy. Informácie o príslušenstve nájdete v návode na
montáž.

Fundamente gemäß Statik (Nicht im Lieferumfang enthalten !)
- Beton C25/30
- Betonstahl 500(M), je 2x 3 Stk. M12 kreuzweise miteinander verbinden
- Betondeckung umlaufend 5cm
Foundations as per structural (Not included!)
- concrete C25/30
- reinforcing steel 500 (M), each 2x 3Pcs M12 criss-cross
- concrete cover 5cm
Fondations voir statique (Non inclus!)
- Beton C25/30
- L'acier d'armature 500 (M), chacun 2x 3 pcs M12 transversales.
- Béton couvercle 5cm
Stichtingen volgens statica (Niet inbegrepen!)
- Beton C25/30
- Versterking van de stalen 500 ( M ) , elk 2x 3 stuks M12 dwars.
- Betondekking 5cm
Základy podle statiky (nejsou součástí dodávky)
- beton C25 / 30
- Připojte výztužnou ocel 500 (M), každé 2x 3 ks M12 v příčném směru
- Obvodová plocha obložení betonu 5 cm
Základy podľa statiky (nie sú súčasťou dodávky !)
- Betón C25/30
- Výstužná oceľ 500(M), 2x po 3 ks M12 krížom k sebe
- Betónový kryt okolo 5 cm

1. Fundamente / Foundations / Fondations / Stichtingen / Základy / Základy

Dachüberstände
Roof overhangs / Débords de toit /
Dakoverstekken / střešní přesahy /
Strešni previsi:
vorne:   52,5cm
hinten:   52,5cm
seitlich:  33cm   inkl. Regenrinne (optional)

Fahrtrichtung
Direction of travel
Direction de voyage
Rijrichting
Směr jízdy
Smer vožnje
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380x600cm 430x600cm 620x600cm

Aufbauanleitung  Assembly instructions / Instructions de montage /
Montagehandleiding / Návod k montáži / Návod na montáž 

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einbau einer Rückwand oder eines Abstellraumes eventuell weitere Fundamente
erforderlich sind. Siehe Aufbauanleitung vom Zubehör.
Note that with the installation of a rear wall of a store room or possibly other foundations are required please. See installation instructions from the
accessories.
Notez que l'installation d'un mur arrière d'une salle de magasin ou éventuellement d'autres fondations sont nécessaires se il vous plaît. Voir les
instructions d'installation des accessoires.
Houdt u er rekening mee dat er extra funderingen nodig kunnen zijn bij het plaatsen van een achterwand of berging. Zie de montage-instructies voor
accessoires.
Vezměte prosím na vědomí, že při instalaci zadní stěny nebo skladovacího prostoru mohou být nutné další základy. Příslušenství naleznete v
montážním návodu.
Upozorňujeme, že pri inštalácii zadnej steny alebo skladu môžu byť potrebné ďalšie základy. Informácie o príslušenstve nájdete v návode na
montáž.

Fundamente gemäß Statik (Nicht im Lieferumfang enthalten !)
- Beton C25/30
- Betonstahl 500(M), je 2x 3 Stk. M12 kreuzweise miteinander verbinden
- Betondeckung umlaufend 5cm
Foundations as per structural (Not included!)
- concrete C25/30
- reinforcing steel 500 (M), each 2x 3Pcs M12 criss-cross
- concrete cover 5cm
Fondations voir statique (Non inclus!)
- Beton C25/30
- L'acier d'armature 500 (M), chacun 2x 3 pcs M12 transversales.
- Béton couvercle 5cm
Stichtingen volgens statica (Niet inbegrepen!)
- Beton C25/30
- Versterking van de stalen 500 ( M ) , elk 2x 3 stuks M12 dwars.
- Betondekking 5cm
Základy podle statiky (nejsou součástí dodávky)
- beton C25 / 30
- Připojte výztužnou ocel 500 (M), každé 2x 3 ks M12 v příčném směru
- Obvodová plocha obložení betonu 5 cm
Základy podľa statiky (nie sú súčasťou dodávky !)
- Betón C25/30
- Výstužná oceľ 500(M), 2x po 3 ks M12 krížom k sebe
- Betónový kryt okolo 5 cm

1. Fundamente / Foundations / Fondations / Stichtingen / Základy / Základy

Dachüberstände
Roof overhangs / Débords de toit /
Dakoverstekken / střešní přesahy /
Strešni previsi:
vorne:   65,5cm
hinten:   65,5cm
seitlich:  33cm   inkl. Regenrinne (optional)

Fahrtrichtung
Direction of travel
Direction de voyage
Rijrichting
Směr jízdy
Smer vožnje
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380x750cm 430x750cm 620x750cm

Aufbauanleitung  Assembly instructions / Instructions de montage /
Montagehandleiding / Návod k montáži / Návod na montáž 

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einbau einer Rückwand oder eines Abstellraumes eventuell weitere Fundamente
erforderlich sind. Siehe Aufbauanleitung vom Zubehör.
Note that with the installation of a rear wall of a store room or possibly other foundations are required please. See installation instructions from the
accessories.
Notez que l'installation d'un mur arrière d'une salle de magasin ou éventuellement d'autres fondations sont nécessaires se il vous plaît. Voir les
instructions d'installation des accessoires.
Houdt u er rekening mee dat er extra funderingen nodig kunnen zijn bij het plaatsen van een achterwand of berging. Zie de montage-instructies voor
accessoires.
Vezměte prosím na vědomí, že při instalaci zadní stěny nebo skladovacího prostoru mohou být nutné další základy. Příslušenství naleznete v
montážním návodu.
Upozorňujeme, že pri inštalácii zadnej steny alebo skladu môžu byť potrebné ďalšie základy. Informácie o príslušenstve nájdete v návode na
montáž.

Fundamente gemäß Statik (Nicht im Lieferumfang enthalten !)
- Beton C25/30
- Betonstahl 500(M), je 2x 3 Stk. M12 kreuzweise miteinander verbinden
- Betondeckung umlaufend 5cm
Foundations as per structural (Not included!)
- concrete C25/30
- reinforcing steel 500 (M), each 2x 3Pcs M12 criss-cross
- concrete cover 5cm
Fondations voir statique (Non inclus!)
- Beton C25/30
- L'acier d'armature 500 (M), chacun 2x 3 pcs M12 transversales.
- Béton couvercle 5cm
Stichtingen volgens statica (Niet inbegrepen!)
- Beton C25/30
- Versterking van de stalen 500 ( M ) , elk 2x 3 stuks M12 dwars.
- Betondekking 5cm
Základy podle statiky (nejsou součástí dodávky)
- beton C25 / 30
- Připojte výztužnou ocel 500 (M), každé 2x 3 ks M12 v příčném směru
- Obvodová plocha obložení betonu 5 cm
Základy podľa statiky (nie sú súčasťou dodávky !)
- Betón C25/30
- Výstužná oceľ 500(M), 2x po 3 ks M12 krížom k sebe
- Betónový kryt okolo 5 cm

1. Fundamente / Foundations / Fondations / Stichtingen / Základy / Základy

Dachüberstände
Roof overhangs / Débords de toit /
Dakoverstekken / střešní přesahy /
Strešni previsi:
vorne:   65,5cm
hinten:   65,5cm
seitlich:  33cm   inkl. Regenrinne (optional)

Fahrtrichtung
Direction of travel
Direction de voyage
Rijrichting
Směr jízdy
Smer vožnje
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© SKAN HOLZ Europe GmbH. 12/2021

380x900cm 430x900cm 620x900cm

Aufbauanleitung  Assembly instructions / Instructions de montage /
Montagehandleiding / Návod k montáži / Návod na montáž 

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einbau einer Rückwand oder eines Abstellraumes eventuell weitere Fundamente
erforderlich sind. Siehe Aufbauanleitung vom Zubehör.
Note that with the installation of a rear wall of a store room or possibly other foundations are required please. See installation instructions from the
accessories.
Notez que l'installation d'un mur arrière d'une salle de magasin ou éventuellement d'autres fondations sont nécessaires se il vous plaît. Voir les
instructions d'installation des accessoires.
Houdt u er rekening mee dat er extra funderingen nodig kunnen zijn bij het plaatsen van een achterwand of berging. Zie de montage-instructies voor
accessoires.
Vezměte prosím na vědomí, že při instalaci zadní stěny nebo skladovacího prostoru mohou být nutné další základy. Příslušenství naleznete v
montážním návodu.
Upozorňujeme, že pri inštalácii zadnej steny alebo skladu môžu byť potrebné ďalšie základy. Informácie o príslušenstve nájdete v návode na
montáž.

Fundamente gemäß Statik (Nicht im Lieferumfang enthalten !)
- Beton C25/30
- Betonstahl 500(M), je 2x 3 Stk. M12 kreuzweise miteinander verbinden
- Betondeckung umlaufend 5cm
Foundations as per structural (Not included!)
- concrete C25/30
- reinforcing steel 500 (M), each 2x 3Pcs M12 criss-cross
- concrete cover 5cm
Fondations voir statique (Non inclus!)
- Beton C25/30
- L'acier d'armature 500 (M), chacun 2x 3 pcs M12 transversales.
- Béton couvercle 5cm
Stichtingen volgens statica (Niet inbegrepen!)
- Beton C25/30
- Versterking van de stalen 500 ( M ) , elk 2x 3 stuks M12 dwars.
- Betondekking 5cm
Základy podle statiky (nejsou součástí dodávky)
- beton C25 / 30
- Připojte výztužnou ocel 500 (M), každé 2x 3 ks M12 v příčném směru
- Obvodová plocha obložení betonu 5 cm
Základy podľa statiky (nie sú súčasťou dodávky !)
- Betón C25/30
- Výstužná oceľ 500(M), 2x po 3 ks M12 krížom k sebe
- Betónový kryt okolo 5 cm

1. Fundamente / Foundations / Fondations / Stichtingen / Základy / Základy

Dachüberstände
Roof overhangs / Débords de toit /
Dakoverstekken / střešní přesahy /
Strešni previsi:
vorne:   65,5cm
hinten:   65,5cm
seitlich:  33cm   inkl. Regenrinne (optional)

Fahrtrichtung
Direction of travel
Direction de voyage
Rijrichting
Směr jízdy
Smer vožnje
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4x C105-0080

1x C110-013
1x C109
1x C110-M8

BH4/13-60-105

3. Pfetten / Purlins / Pannes / Gordingen / Opláštění / Obloge - BH4/13

4. Kopfbänder / Head bands / Bandeaux / Hoofdbanden / čelenky - BH4/13-60-105

Aufbauanleitung  Assembly instructions / Instructions de montage /
Montagehandleiding / Návod k montáži / Návod na montáž 
2. Pfosten / Posts / Poteaux / Paal / Pošta / Príspevok - BH11,5/11,5

LH12/12

Anker zum Einbetonieren / Anchor / Ancrage /  Paalankers / Kotva pro uložení do betonu - C130-115

  9mm

C130-115

  je 2x C110-014, 140mm

  je 2x C109

  je 2x C110-M8

Einfahrt
Entrance
Entrée
Toerit

3c
m
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1 x C123 + je 10 x C119

1 x C123-014 + je 10 x C119 1 x C123-014 + je 10 x C119

Die innenliegenden Dreiecke werden
beidseitig mit den Platten befestigt.
The inner triangles are fixed to the panels on
both sides.
Les triangles intérieurs sont fixés des deux
côtés avec les panneaux.
De binnenste driehoeken zijn aan beide zijden
aan de panelen bevestigd.
Vnitřní trojúhelníky jsou k panelům připevněny
z obou stran.
Vnútorné trojuholníky sú pripevnené k panelom
na oboch stranách.

Bei Einzelcarports / For single carports / Pour les carports individuels / Voor enkele carports / Pro jednotlivé přístřešky pro auta / Pre jednotlivé prístrešky pre autá:

C123 + je 10 x C119

C123-016 + je 10 x C119 C123-016 + je 10 x C119

8 x C105-0050
                    50mm

2 x C105-0040
                    40mm

BH2/8-316-128

               Auf gleiche Maße achten !
          Make sure the dimensions are the same !
      Veiller à ce que les dimensions soient identiques !
   Ujistěte se, že rozměry jsou stejné !
Uistite sa, že rozmery sú rovnaké !

Aufbauanleitung  Assembly instructions / Instructions de montage /
Montagehandleiding / Návod k montáži / Návod na montáž 

5. Giebeldreiecke / Gable triangles / Triangles de pignon / Gevel driehoeken / Štítové trojúhelníky / Štítové trojuholníky

Bei Doppelcarports / For double carports / Pour les carports doubles / Voor dubbele carports / Pro dvojité přístřešky pro auta / Pre dvojité prístrešky pre autá:

Die innenliegenden Dreiecke werden
beidseitig mit den Platten befestigt.
The inner triangles are fixed to the panels on
both sides.
Les triangles intérieurs sont fixés des deux
côtés avec les panneaux.
De binnenste driehoeken zijn aan beide zijden
aan de panelen bevestigd.
Vnitřní trojúhelníky jsou k panelům připevněny
z obou stran.
Vnútorné trojuholníky sú pripevnené k panelom
na oboch stranách.

               Auf gleiche Maße achten !
          Make sure the dimensions are the same !
      Veiller à ce que les dimensions soient identiques !
   Ujistěte se, že rozměry jsou stejné !
Uistite sa, že rozmery sú rovnaké !
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Aufbauanleitung  Assembly instructions / Instructions de montage /
Montagehandleiding / Návod k montáži / Návod na montáž 

6. Sparren / Rafter / Chevon / Aanloper / Krokev



© SKAN HOLZ Europe GmbH. 03/2020

BH220 + je 4 x C105-0040
                                                  40mm

Verwenden Sie die abgeschnittenen Bretter als Giebelverschalung auf der hinteren Seite.
Use the cut boards as gable boarding on the back side.
Utilisez les planches coupées comme bardage de pignon à l'arrière.
Gebruik de gesneden planken als gevelbeschot aan de achterkant.
Naříznutá prkna použijte na zadní straně jako štítovou desku.
Odrezané dosky použite ako štítové dosky na zadnej strane.

X X

Aufbauanleitung  Assembly instructions / Instructions de montage /
Montagehandleiding / Návod k montáži / Návod na montáž 

7. Giebelverschalung / Gable boarding / Bardage de pignon / Gevelbeschot / Štítové prkno / Štítová doska
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BH3,8/5,8
+ 10x C105-0080

    80mm

BH2/8 + je 7 x C105-0030
30mm

Für: Für:

Beachten Sie unbedingt die Verlegehinweise des Herstellers.
Tenga en cuenta necesariamente las indicaciones del fabricante.
Ska du absolut beakta tillverkerens anvisningar.
Respectez absolument les indications du fabricant.

Für: Für:

BH220
+ C105-0040 40mm

BH3,8/5,8
+ C105-0080 80mm

Aufbauanleitung  Assembly instructions / Instructions de montage /
Montagehandleiding / Návod k montáži / Návod na montáž 

8. Dacheindeckung / Roofing / Toiture / Dakbedekking / Zastřešení / Strešné krytiny
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B510

4x /

1.

2.

- Herstellerhinweise beachten
- Follow manufacturer's instructions
- Suivez les instructions du fabricant
- Volg de instructies van de fabrikant
- Postupujte podle pokynů výrobce
- Postupujte podľa pokynov výrobcu

B510

4x /

Aufbauanleitung  Assembly instructions / Instructions de montage /
Montagehandleiding / Návod k montáži / Návod na montáž 
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BH2/13,5
    +
je 10 x C105-0040

        40mm

BH2/13,5 + C105-0040
                                              40mm

Aufbauanleitung  Assembly instructions / Instructions de montage /
Montagehandleiding / Návod k montáži / Návod na montáž 

9. Blende / Blend / Ouverture / Paneel / Clona / Clona



Pflegehinweise / Farbliche Behandlung

© SKAN HOLZ Europe GmbH – Im Alten Dorfe 10 – D-21227 Bendestorf – www.skanholz.com – Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/21 

Pflegehinweise bei Artikeln aus: 

- KVH, Nadelholz und Leimholz, unbehandelt
Die Holzteile des Bausatzes sind unbehandelt, daher ist ein regelmäßiger Schutzanstrich unbedingt erforderlich.
Empfehlung:
Es empfiehlt sich ein allseitiger Erstanstrich mit einem Holzschutzgrund (Schutz vor Pilz- und Insektenbefall) sowie
anschließend je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur (Färbung, UV-Schutz,
Schutz vor Verwitterung).
Für Blockbohlenhäuser gilt:
Der Erst- und Zwischenanstrich muss vor der Montage erfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Blockbohlen vor dem Aufbau
getrocknet sind. Nach Fertigstellung erfolgt die Schlussbeschichtung.
Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich! Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte
sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.

- Douglasie, unbehandelt
Werden Bausätze aus Douglasie ohne zusätzliche chemische Imprägnierung aufgebaut, muss bis auf das regelmäßige
Reinigen der sich bildenden Patina mit Wasser keine weitere Pflege unternommen werden.
Empfehlung:
Soll das Holz farblich fixiert werden, empfiehlt sich ein allseitiger Erstanstrich mit einem Holzschutzgrund (Schutz vor Pilz- 
und Insektenbefall) sowie anschließend je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur
(Färbung, UV-Schutz, Schutz vor Verwitterung).
Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich! Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die
Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.

- Nadelholz, imprägniert
Das Holz hat bereits eine erste Behandlung mit einer Tauchimprägnierung auf Wasserbasis erhalten.
Diese schützt das Holz vor Pilz- sowie Insektenbefall.
Empfehlung:
Die Oberfläche sollte frühestens nach 2-3 Sonnenmonaten weiterbehandelt werden und sollte sich trocken anfühlen. Vor
dem Anstrich reinigen Sie die Oberfläche. Nun empfiehlt sich ein Anstrich mit je einer Zwischen- und Schlussbeschichtung
mit einer hochwertigen Holzschutzlasur. Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich!
Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.

Spezielle Pflegehinweise zu farblich behandelten Artikeln (von SKAN HOLZ) 

Die farblich behandelten Teile unserer Bausätze sind mit hochwertiger Lasur behandelt.  
Diese weist im Einbringbereich folgende Eigenschaften auf: 

- Schutz vor Bläuebefall
- Schutz vor Schäden durch UV-Bestrahlung
- blättert nicht ab
- vermindert das Quell- Schwundverhalten
- Durchscheinen der Holzstruktur
- Dünnschichtig

Informationen zum Aufbau: 
- Jedem farblich behandelten Bausatz liegt ein Reparaturgebinde Lasur bei. Dieses bitte vor der Verarbeitung gründlich

aufrühren.
- Unbehandelte Schnittkanten müssen vor der Montage des Bauteils 2x mit dieser Lasur behandelt werden.
- Alle durch die Montage an farblich behandelten Teilen entstehenden Schraubstellen oder sonstige Beschädigungen der

Holzoberfläche müssen während des Aufbaus ebenfalls mindestens 2x mit Lasur behandelt werden.
- Bauseitig kann durch einen Zwischenschliff mit feinkörnigem Schleifpapier und einem weiteren Anstrich die Oberfläche

weiter veredelt werden.
Speziell für farblich behandelte Häuser gilt außerdem: 

- Im Bausatz sind die Wandbohlen sowie die Tür und Fenster aussen, einseitig farbbehandelt
- Alle unbehandelten, im Außenbereich angebrachten Teile des Bausatzes (z.B. aussen überstehende Dachunterseiten bzw.

Dachpfetten sowie die Innenseite der Tür / Fenster) sind ungeschützt und müssen bauseits mit Grundierung und
anschließend mindestens einmal mit Lasur behandelt werden. Beachten Sie hierzu ebenfalls die Angaben des
Lasurherstellers.

Wartung: 
- In regelmäßigen Abständen (min. 1x jährlich) muss die Holzoberfläche auf Beschädigungen untersucht werden.

Eventuell auftretende Beschädigungen oder auftretende Trocknungsrisse müssen sofort ausgebessert werden.
- Zur langfristigen Pflege und zum Schutz der Oberfläche müssen Renovierungsanstriche vorgenommen werden. Die

Häufigkeit ist vom Standort und der Beanspruchung der Oberfläche abhängig und muss vor Eintritt sichtbarer Schäden
erfolgen.

Beachten Sie bitte, dass die abgedruckten Farbmuster nicht verbindlich sind. 
Farbliche Abweichungen sind möglich. 
Ablagespuren bei farblich allseitig behandelten Bauteilen sind technisch bedingt. 
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