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TERRASSENMONTAGE – FIBERON®

           fiberon® und Terranova Dielen können wie Hartholzdielen auch ganz einfach verschraubt  
           werden. Setzen Sie hierzu jedoch keine normalen Holzschrauben mit Senkkopf ein, sondern   
           die passend eingefärbten Fiberonschrauben, die auf diesen Werkstoff ausgelegt sind. Beach-
ten Sie bei der Verschraubung auch, dass für die Dielen ein Fugenabstand von 5 mm zur Hinter-
lüftung empfohlen wird. Die Schrauben sollten 25 mm Randabstand erhalten und nicht durch 
die Clipnut geschraubt werden. Für alle Verlegearten gilt: 3 mm Kopfabstand sind bei aneinander 
gereihten Dielen immer einzuhalten.

Natürlich können Sie die Dielen mit Clips ohne sichtbare Verschraubung verlegen. Hier haben wir 
zwei Möglichkeiten für Sie:

A. Der COBRA®-Clip, passend erhältlich für fiberon® (24 mm) und Terranova 
(20 mm)Vorteile: Sie können später mit minimalem Aufwand einzelne Diele wieder 
lösen, ohne die Fläche wieder aufzunehmen. Defekte Dielen oder heruntergefallene 
Ringe / Schlüssel stellen kein Problem dar. 

B. Der Phantom® Clip, passend erhältlich für Fiberon (24 mm)
Vorteile: Enges Fugenbild, schnelle und einfache Verarbeitung. Achtung: Einzelne 
Dielen können nicht wieder ausgebaut werden!

Zuerst beginnen Sie jedoch mit den Anfangsclips (nur bei fiberon®. Bei Terranova 
befestigen Sie die erste Diele auf der Startseite mit Schrauben).

Bild 1 zeigt die richtige Position des Anfangsclips. Beachten Sie, dass die erste Diele zur Hinter-
lüftung der Terrasse immer mindestens 6 mm Wandabstand benötigt. Der Clip endet mit der 
senkrechten Clipwange genau dort, wo Ihre erste Diele beginnen soll. Setzen Sie auf jede 
Unterkonstruktion einen Clip, alle auf einer Linie, und befestigen Sie diese mittels der beiliegenden 
Schraube einfach in der Unterkonstruktion. Jetzt schieben Sie die erste Diele einfach mit der Nut 
über den Clip – fertig. Nun können Sie alle weiteren Dielen mit den folgenden Varianten a) und b) 
weiter verlegen. Die letzte Diele wird jedoch immer mit Schrauben befestigt.

A. VERLEGUNG MIT COBRA-CLIP

1. Schieben Sie den COBRA®-Clip entlang der Nutung und bringen Sie sie mittig auf dem 
Unterkonstruktionsbalken an (1).

2. Fügen Sie die nächste Diele ein: Beginnen Sie hierbei bitte an einem äußeren Ende, bewegen 
Sie sich dann zum nächsten äußeren Ende hin und fügen hierbei gleichzeitig die Halterungen in die 
Nutung ein. Der Clip bestimmt automatisch den Fugenabstand von 5-6 mm.

3. Sobald die Diele eingesetzt worden ist, schrauben Sie den COBRA®-Clip zwischen den Dielen 
mit Hilfe des mitgelieferten Bits fest. Beim Verschrauben darf kein zu starkes Anziehen erfolgen (die 
Stärke des Akkuschraubers berücksichtigen). Schlagen Sie mit einem Holzhammer an die Diele, um 
die Clips der vorherigen Diele zu befestigen (2). Wiederholen Sie diesen Vorgang nach dem Einset-
zen jeder einzelnen Diele (3).
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4. Die letzte Diele muss passend zugeschnitten werden, 
hierzu kann eine Kreissäge verwendet werden. Danach 
schrauben Sie diese Diele mit Hilfe der eingefärbten 
Montageschrauben fest.

5. Falls gewünscht, verwenden Sie eine Diele als 
Randabschluß. Ziehen Sie Schrauben bis zum sicheren 
Halt immer „mit Gefühl“ an. Überdrehen der Schrauben 
führt zur Beschädigung der Köpfe. Bei Unterkonstruk-
tionen aus Hartholz denken Sie bitte daran, dass auch 
die Unterkonstruktion passend vorgebohrt werden 
muss. Der maximale Unterkonstruktionsabstand beträgt 
40 cm (Achsmaß), als Unterkonstruktion eignen sich 
Hartholz ca. 45x70, Aluminium 30x50 oder Thermo-
wood Esche 42x65 mm. Reduzierte Unterkonstruk-
tionsabstände entnehmen Sie bitte den einzelnen Serien. 
Bei den 20 mm Terranova-Serien verwenden Sie bitte 
den Cobra®-Clip für Terranovadielen, nicht den Cobra®-
Clip für fiberon®.

B. VERLEGUNG MIT PHANTOM CLIP

Die Verlegung mit dem Phantom®-Clip funktioniert 
noch einfacher. Sortieren Sie zuerst die Clips: Die Clips 
mit der breiteren Einzelwange (15 mm) sind für die 
Übergänge zwischen 2 Dielen, die mit den schmaleren 
Einzelwangen nutzen Sie für alle anderen Befestigung-
spunkte. Schieben Sie den Clip mit einzelnen Clipwange 
in die Dielennut. Bohren Sie durch die Führung mit 
einem 3 mm Bohrer in die Holzunterkonstruktion vor. 
Jetzt können Sie die Schraube ansetzen und festschrau-
ben. Durch den schrägen Schraubkanal wird der Clip 
fest an die Diele herangezogen. Dies wiederholen Sie 
auf jeder Unterkonstruktion, bevor die nächste Diele 
auf die nun befestigten Clips schieben (siehe Bild 2, die 
Diele wird dabei leicht gekippt). So einfach und schnell 
verlegen Sie Reihe für Reihe, bis Sie die letzte Diele 
wieder passend zuschneiden und mittels Schrauben 
befestigen.

Wichtig: Sollten die Dielen leicht gekrümmt sein (was 
kein Manko darstellt und bei Massivdielen während 
der Abkühlung im Produktionsprozess vorkommen 
kann), dann schieben Sie die Diele einfach mit dem Fuß 
heran (also gegen den vorherigen Clip unter Spannung 
setzen), bevor Sie den Clip befestigen.


