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Verlegeanleitung:

FICOCLIP-Holzfliesen aus Lärche und 		
thermisch behandelter Esche, Buche, Kiefer

linke Fliese 364 x 728 / 364 x 364

Untergrund
Die Fliesen können nur auf einem festen und ebenen Untergrund (mit leich
tem Gefälle) verlegt werden. Wasser und Feuchtigkeit müssen vom Unter
grund gut ablaufen können, um Staunässe zu vermeiden. Flachdachabdich
tungen, Bitumenbahnen, Kies und ähnliche Untergründe sind nicht geeignet.

rechte Fliese 364 x 728 / 364 x 364

Verlegung
Die Fliesen sind schnell und einfach zu verlegen. Die einzelnen Fliesen werden
nur ineinander gehängt, so dass auch nachträglich noch einzelne Fliesen
herausgenommen werden können. Für die Verlegung in verschiedenen
Mustern sind die Dielen auf dem Kunststoff-Gitter senkrecht bzw. waagerecht
angeordnet. Achten Sie bei der Verlegung darauf, dass die Laschen am Rand
der Fliesen immer auf die gleiche Seite ausgerichtet sind (z.B. nach links und
nach oben), egal ob Sie einen „rechten“ Teil (= waagerechte Verschraubung
der Dielen) oder einen „linken“ Teil (= senkrechte Verschraubung der
Dielen) verlegen.
Bei der Nutzung dehnen sich die Verlegegitter leicht. Daher empfehlen
wir bei der Verlegung von größeren Flächen die abwechselnde Anordnung
von rechten und linken Fliesen. So können Sie Dehnungswellen vermeiden.
Die Fliesen sollen schwimmend verlegt werden und dürfen nicht mit dem
Untergrund fest verbunden werden. Es sollte ein Abstand von mindestens
20 mm zu Wänden bzw. zu allen unbeweglichen Körpern (z. B. Säulen) ein
gehalten werden.
Zuschnitt
Die Fliesen können in beliebige Form geschnitten werden. Jede Holzlatte
ist von unten durch Edelstahlschrauben mit dem Kunststoffgitter verbunden.
Je nach Verlauf der Schnittlinie kann es notwendig sein, dass Schrauben
umgesetzt oder ergänzt werden müssen.
Achtung: Beim Zuschneiden von Fliesen mit Elektrowerkzeugen unbedingt
Schutzbrille und Schutzausrüstung tragen.

Beispiel Verlegemuster

Schutz und Pflege
Holz bekommt nach einiger Zeit einen holztypischen silbrig-grauen Farbton.
Für die FICOCLIP-Holzfliesen empfehlen wir die Anwendung von FICO
Schutz- und Pflegeöl. Es schützt, pflegt und erhält die edle Optik Ihrer
Böden. Die Oberfläche wird durch wetterfeste Öle und mikrofeine Pigmente
schmutz- und wasserabweisend, die Rissbildung wird reduziert. Durch die
Behandlung mit FICO Schutz- und Pflegeöl wird ein wirksamer UV-Schutz
aufgebaut, der die natürliche Vergrauung des Holzes verzögert.
Die für die Fliesen verwendeten Holzarten Lärche und FICO-THERM-Esche,
Buche und Kiefer sind für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Farbund Strukturunterschiede sowie das „Arbeiten“ des Holzes sind holztypische
Eigenschaften und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Durch Bewitterung
und äußere klimatische Einflüsse können feine Risse im Holz entstehen, die
aber die Haltbarkeit des Holzes nicht beeinflussen.
Hinweis: Einige Holzarten, wie z.B. sibir. Lärche enthalten von Natur aus
Gerbsäure. Eine Reaktion mit Metall kann dadurch auftreten.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Boden!

