Montageanleitung für verdeckte Phantom®-Universal-Terrassenclips
Empfohlenes Montagewerkzeug
Fiberon empfiehlt die Verwendung eines Elektroschraubers mit Rutschkupplung. Verwenden Sie keinen Schlagschrauber
zur Montage von Clips. Es wird empfohlen, die Schrauben mit einem ausreichend niedrigen Drehmoment einzuschrauben, das
die Rutschkupplung des Schraubers aktiviert, sobald der Schraubenkopf bündig mit dem Clip abschließt. Zudem sollte eine
geringere Drehgeschwindigkeit verwendet werden, um mögliches Überdrehen der Schrauben zu vermeiden.
Schritt 1 – Montage der ersten Diele
Bei der Verwendung von verdeckten Phantom-Universal-Terrassenclips werden zwei Arten der Montage für die erste
Dielenreihe empfohlen. Unabhängig davon MUSS sichergestellt werden, dass die erste Diele gerade und ordnungsgemäß
montiert ist.
Option 1: Die erste Diele kann von oben angeschraubt werden. Befestigen Sie die erste Diele in Abständen von 406 mm mit
der Außenkante am Randbalken. Wir empfehlen die Verwendung von 3,8 mm x 57 mm Senkkopf-Edelstahlschrauben oder
WPC-Terrassenschrauben. Standardmäßige beschichtete oder Edelstahl-Terrassenschrauben können ebenfalls verwendet
werden; wir raten ausdrücklich zum Vorbohren und Senken, um das „Anschwellen” von Verbundwerkstoffen zu vermeiden.
Option 2: Alternativ können Phantom EC-Endclips verwendet werden. Befestigen Sie die Endclips in einem
Abstand von mindestens 6 mm zum Rand der Wand oder des Bauwerks und höchstens 305 mm Mitte zu
Mitte. Befestigen Sie die Clips mittels der mitgelieferten Schrauben. Die Endclips sind etwa 2 mm dick, es
kann also ein kleiner Unterschied in der Dielenhöhe bemerkbar sein.
Schritt 2 – Montage der verdeckten Phantom-Universal-Terrassenclips
Stecken Sie den Phantom-Universalclip in die genutete Dielenkante in einer Linie mit der Mitte des
jeweiligen Unterbalkens. Für den einfachen Einbau sind die Schrauben werksseitig vormontiert. Stellen Sie
sicher, dass das Fiberon-Logo nach oben zeigt. Ziehen Sie die Schraube mittels des mitgelieferten T-15Innensternbit fest, bis sie bündig mit dem vorgesenkten Bohrloch abschließt. Bei einigen Dielenbrettern
muss die Schraube eventuell zuerst lose eingeschraubt werden, bis die nächste Reihe Dielenbretter verlegt
ist; ziehen Sie die Schraube anschließend vollständig fest. Achten Sie darauf, Schrauben nicht zu fest
anzuziehen, um ein Brechen oder Durchbiegen des Clips zu vermeiden. Ein Elektroschrauber mit
Rutschkupplung ist hierbei besonders effektiv.
Der Phantom-Universalclip hat eine Breite von 38 mm und ist darauf ausgerichtet, den gesamten Unterbalken abzudecken, um
die Ästhetik der verdeckten Clips noch weiter zu verbessern. Bitte beachten Sie zudem, dass verdeckte Phantom-UniversalTerrassenclips einen Abstand von 5 mm zwischen den Dielenbrettern einhalten.
Schritt 3 – Montage der restlichen Terrassendielen
Schieben Sie die zweite Diele in die Clips ein und drücken oder klopfen Sie diese so fest, dass die Diele bündig an den
Phantom-Clip anliegt. Montieren Sie die übrigen Phantom-Clips jeweils dort, wo sich Terrassendiele und Unterbalken kreuzen.
Fahren Sie so fort, bis Sie zum Ende der Terrasse gelangen.
Schritt 4 – Montage der letzten Diele
Wie bei der ersten Terrassendiele haben Sie hier auch zwei Optionen zur Montage der letzten Dielenreihe. Sie können die
Diele, wie vorstehend beschrieben, von oben anschrauben oder verdeckte Phantom-Endclips (Phantom EC-Clips) verwenden.
Hinweis: Bitte lesen Sie alle empfohlenen Montageanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie mit einem Terrassenprojekt
beginnen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: +1-800-573-8841 oder info@fiberondecking.com.
Vielen Dank, dass Sie sich für verdeckte Phantom-Universal-Terrassenclips entschieden haben.
Lassen Sie bitte ausreichenden Abstand, wo die Kopfseiten zweier Dielen aufeinandertreffen, und verwenden Sie einen
einzelnen verdeckten Phantom-Universalclip, um die Kopfenden von Dielen zu befestigen.

