
Aufbauanleitung

201037

201112

201198

© SKAN HOLZ Europe GmbH - Im Alten Dorfe 10 - D-21227 Bendestorf - www.skanholz.com - Technische Änderungen vorbehalten. Stand 09/16

Wichtige Informationen zu Ihrer Terrassenüberdachung aus Leimholz

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)

- unsachgemäße Verankerung an der Hauswand

- 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!

Wärmestau kann bei gestapelten Dachplatten Verfärbungen und Verformungen verursachen!

Holz kann sich im losen Zustand stark verziehen!

Pflegehinweise:

Das Holz ist unbehandelt, daher ist ein regelmäßiger Schutzanstrich unbedingt notwendig!

Beachten Sie hierfür das anliegende Informationsblatt: Pflegehinweise, Farbliche Behandlung

Allgemeine Tipps und Hinweise:

Bei gewählten Wandbefestigungsset von SKAN HOLZ (als Zubehör optional erhältlich), nehmen Sie sich bitte

die separat gelieferte Aufbauanleitung zur Hand.

Falls Sie eine Regenrinne von SKAN HOLZ gewählt haben, wird die erste Latte bündig mit dem Sparrenkopf

gesetzt (siehe Aufbauanleitung).

Zur Oberflächenreinigung der Dachplatten eignet sich milde Seifenlauge oder Wasser.

Um Kratzer zu vermeiden, verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Beachten Sie bitte, dass die Bildung von Kondensat (ein naturgesetzlicher Vorgang) in den Hohlkammern der

Dachplatten, auf Grund der geringfügigen Gas- und Dampfdurchlässigkeit von Polycarbonat, auf Dauer nicht

vermeidbar ist. Die Materialeigenschaften und die Funktionen der Dachplatten werden hierdurch nicht gemindert.

Durch materialgerechte Belüftung mithilfe des gelieferten atmungsaktiven Filta-Flo Bandes auf beiden Stirnseiten

der Dachplatten kann der Dampfüberdruck entweichen.

Fundament gemäß Statik (nicht im Lieferumfang):

Beton C25/30, Betonstahl 500 (M), Betondeckung 5cm, je 3 Ø 12 kreuzweise verbinden unten unter der Stütze

Beachten Sie beim Setzen der Fundamente, dass Sie stets im rechten Winkel zur Hauswand bleiben.

Prüfen Sie bitte vor der Montage die Tragfähigkeit der lastaufnehmenden Hauswand!

Die zusätzliche Last aus der Terrassenüberdachung beträgt 2.30 kN/m² (ca. 230 kg/m²),

diese Last muss sicher vom vorhandenen tragenden Mauerwerk, den evtl. Fensterstürzen und der Dübel

aufgenommen werden.

Der Fachhandel berät Sie über die jeweils zugelassenen Dübel zum vorhandenen Mauerwerk.

In der Regel erfolgt die Befestigung mit einem Injektionsanker M12, im Abstand von ca. 50 cm,

wobei dies vom jeweiligen Mauerwerk stark abweichen kann und immer fachgerecht geprüft werden muss.

Beim Montieren der Sparren und Pfetten mit den C105-212 Schrauben bitte unbedingt beachten, dass der

Schraubenkopf ca. 6mm eingelassen werden muss.

Achtung!

Unbedingt bei Vorbereitung der Plattenmontage darauf achten, dass die UV geschützte Seite nach oben zeigen

muss (gekennzeichnet durch Aufdruck auf der Schutzfolie). Bitte vor der Montage der stirnseitigen Aluprofile inkl.

dem atmungsaktiven Dichtband die beidseitigen Schutzfolien entfernen.

Das Dach ist nicht zum Begehen ausgelegt. Das Betreten des Daches darf nur mit einer Laufbohle von mind.

50cm Breite (nicht im Lieferumfang enthalten) erfolgen.

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6









© SKAN HOLZ Europe GmbH, D-21227 Bendestorf. Stand 06/16

201037 (434x300cm) 201112 (541x300cm)

Aufbauanleitung Tiefe 300cm

Assembly instructions / Instructions de montage / Montagehandleiding

1. Fundamente / Foundations / Fondations / Stichtingen

Fundament gemäß Statik (nicht im Lieferumfang):

- Beton C25/30,

- Betonstahl 500 (M), je 3 Stk. Ø 12 kreuzweise miteinander verbinden

- Betondeckung 5cm,

Foundations suitable for structure (not supplied):

- Concrete C25/30,

- reinforcing steel 500 (M), each 3 pieces Ø 12 crosswise under the Post

- Concrete cover 5cm

Fondations conformément à la statique (non inclus):

- Béton C25/30,

- acier béton 500 (M), each 3 pcs Ø 12 croix le support chacun

- Couverture béton 5cm

Stichtingen volgens statica (niet inbegrepen):

- Beton C25/30,

- versterking van de stalen500 (M), elk 3 Ø 12 stuks

- Betondekking 5cm

2. Aufschraubstütze C133-120 / Anchor / Ancrage / Paalankers

je 1x C110-014

201198 (648x300cm)

10mm

je 2x C111-3

je 4x L208-070 je 5x A108-16 je 1x C110-M8

  9mm   6mm
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3. Pfetten LH12/12 / LH6/12 / Purlins / Pannes / Gordingen

4. Kopfbänder LH12/12 / Head bands / Bandeaux / Hoofdbanden

3

je 1x C105-212

L300 - 6mm

Aufbauanleitung Tiefe 300cm

Assembly instructions / Instructions de montage / Montagehandleiding

je 4x C105-0100

  3mm

2x C105-212

1
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5. Sparren LH6/12 / Rafter / Chevron / Aanloper

Aufbauanleitung Tiefe 300cm

Assembly instructions / Instructions de montage / Montagehandleiding

je 1x C105-212

L300 - 6mm

je 1x C105-212

6. Dachlattung UH4/6 / Battens / Lattes / Latten

2

je 2x C105-0100

  3mm

4



7. Dacheindeckung / Roofing / Toiture / Dakbedekking

Aufbauanleitung Tiefe 300cm

Assembly instructions / Instructions de montage / Montagehandleiding
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Dachplatten vorbereiten / Preparing roof panels / Préparation de panneaux de toit / Het voorbereiden van dakplaten

oben, unten / up,down / vers le haut, vers le bas / boven, onder

C272-105

Dichtband / Tape / Bande / Afdichtingsband

C272-105

C260-300K

Oberseite / Top / Haut / Boven

C272-105

C270-105

C272-105

C270-105

Dachplatten verlegen lay roof panels / lay de panneaux de toit / lag dakplaten

LH6/12

C205-300

je 6x C117

C201-300

C207-300

C263-300

C207-300

C263-300

je 9x C104-0060

C201-300

je 9x C104-0060

  5mm

  5mm

C220

je 1x C104-0060

  5mm

5

C260-300K

Oberseite / Top / Haut / Boven

C260-300K inkl.

Oberseite / Top / Haut / Boven

3 4

5 6



Pflegehinweise / Farbliche Behandlung     
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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. 

Komplettes Farbsystem auch von SKAN HOLZ erhältlich ! 



Consignes d'entretien / traitement de couleur         
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Consignes d'entretien pour les articles en : 
 

- Bois de construction, bois de conifère et bois lamellé, non traité 
Les pièces en bois du kit de construction n’étant pas traitées, l'application d'une couche de protection régulière est donc 
essentielle. 
Recommandation :  
Il est recommandé d'appliquer une couche primaire de protection du bois (protection contre les attaques de champignons et 
les insectes) sur tous les côtés, puis une couche intermédiaire et de finition de lasure de protection de bonne qualité 
(couleur, protection UV, protection contre les intempéries).   
Pour les chalets de jardin :  
la couche primaire et la couche intermédiaire doivent avoir lieu avant le montage. Veillez à ce que les poutres soient bien 
sèches avant le montage. La couche de finition doit être appliquée une fois la construction terminée.                              
Une couche d'entretien régulière est essentielle ! Dans tous les cas, veillez à assurer une bonne protection UV des produits, 
et respectez les directives d'application du fabricant de lasure. 

- Pin Douglas, non traité 
Pour les kits de construction en pin Douglas sans traitement d'imprégnation chimique supplémentaire, aucune opération 
d'entretien n'est nécessaire, à part le nettoyage régulier de la patine à l'eau, . 
Recommandation : 
Pour la fixation de couleur sur le bois, il est recommandé d'appliquer une couche primaire de protection du bois (protection 
contre les attaques de champignons et les insectes) sur tous les côtés, puis une couche intermédiaire et de finition de lasure 
de protection de bonne qualité (couleur, protection UV, protection contre les intempéries).                                 
Une couche d'entretien régulière est essentielle ! Dans tous les cas, veillez à assurer une bonne protection UV des produits, 
et respectez les directives d'application du fabricant de lasure. 

- Bois de conifère, traité par imprégnation 
Le bois a déjà reçu un premier traitement d'imprégnation par trempage à base d'eau. 
Celui-ci protège le bois contre les attaques de champignons et les insectes. 
Recommandation : 
La surface doit être retraitée, au plus tôt au bout de 2-3 mois ensoleillés et être sèche au toucher. Avant application, 
nettoyez la surface. Il convient alors d'appliquer une couche intermédiaire et de finition de lasure de protection de bonne 
qualité. Une couche d'entretien régulière est essentielle !  
Dans tous les cas, veillez à assurer une bonne protection UV des produits, et respectez les directives d'application du 
fabricant de lasure. 

Consignes d’entretien spéciales pour les articles ayant subi un traitement de couleur (de SKAN HOLZ) 
Les parties teintées de nos kits de construction sont traitées avec une lasure de haute qualité. 
Elle possède les propriétés suivantes : 

-       Protection contre les cyanophycées  
-       Protection contre les dommages des rayons UV  
-       Ne s’écaille pas 
-       Réduit l’effet de la dilatation et la rétraction du bois   
-       Laisse transparaître la structure du bois 
-       Couche mince 

Informations pour le montage : 
-       Avec chaque kit teinté est joint un récipient de réparation de lasure. Remuer vigoureusement avant de traiter.   
-       Les arêtes non traitées doivent être traitées 2 fois avec cette lasure avant le montage des éléments préfabriqués. 
-       Tous les points de vissage résultant du montage sur les parties teintées ou autres dommages de la surface du bois doivent 

également être traités au moins 2 fois pendant le montage avec la lasure. 
- Il est possible de renforcer la protection en appliquant une couche supplémentaire après ponçage intermédiaire avec un 

papier à grain fin. 

- Spécial pour maisons ayant subi un traitement de couleur, s’applique aussi :                                                                           
-       Au kit de construction, les madriers, ainsi que la porte et les fenêtres sont teintés à l’extérieur et d’un seul côté   
- Toutes les parties du kit non traitées, fixées en extérieur (par ex. la face inférieure de la toiture faisant une saillie vers 

l’extérieur ou des chevrons, ainsi que la face intérieure de la porte / fenêtres) ne sont pas protégées et doivent être traitées 
sur site avec une couche de fond et ensuite traitées au moins une fois avec la lasure. Sur ce point, observez aussi les 
indications du fabricant de lasure. 

Entretien : 
-       Les surfaces de bois doivent être examinées à intervalles réguliers pour repérer d’éventuels dommages (minimum une fois 

par an). 
Les dommages ou les fissures de séchage apparaissant éventuellement doivent être immédiatement réparés. 

-       Pour les soins à long terme ou pour la protection des surfaces, il faut prévoir des applications de renouvellement. La 
fréquence dépend du lieu d’implantation et des sollicitations sur les surfaces et doit  avoir lieu avant l’apparition de 
dommages visuels. 

Attention : les échantillons de couleur imprimés ne sont pas contractuels. Les couleurs d’origine peuvent changer. Il est 
techniquement possible que des traces de dépôt apparaissent sur les parties de construction ayant subi un traitement de 
couleur sur tous les côtés.  

Système de couleurs complet disponible  
auprès de SKAN HOLZ ! 



Instructions for maintenance/colour treatment
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Care instructions for articles made of: 

- Solid structural timber, softwood and laminated wood, untreated 
The wooden parts of the kit are untreated, so a regular protective coating is absolutely essential. 
Recommendation:  
An initial coat on all sides with a wood primer (protection against fungi and insects), and then one coat each of intermediate 
and top coat with a high-quality wood-preserving varnish (colour tones, UV protection, protection against weathering).   
The following applies to wood panel cabins:  
The initial and intermediate coats must be applied prior to assembly. Please ensure that the wood panels have dried prior to 
construction. The top coat is applied after construction.  
Regular varnishing is necessary to maintain the wood. Make sure the products are given good UV protection and 
that the working guidelines of the varnish manufacturer are observed. 

- Douglas fir, untreated 
If kits are constructed from Douglas fir without additional chemical impregnation, the material requires no further care apart 
from regular cleaning with water of the patina that forms. 
Recommendation: 
If the wood stain is to be fixed, we recommend an initial coat on all sides with a wood primer (protection against fungi and 
insects), and then one coat each of intermediate and top coat with a high-quality wood preserving varnish (colour tones, UV 
protection, protection against weathering).        
Regular varnishing is necessary to maintain the wood. Make sure the products are given good UV protection and that the 
working guidelines of the varnish manufacturer are observed. 

- Softwood, impregnated 
The wood has already received an initial immersion treatment with a water-based impregnation. 
This protects the wood against fungal and insect infestation. 
Recommendation: 
The surface should be treated again after 2–3 sunny months at the earliest and should feel dry. Clean the surface before 
treating. We then recommend one coat each of intermediate and top coat with a high-quality wood preserving varnish. 
Regular varnishing is necessary to maintain the wood.  
Make sure the products are given good UV protection and that the working guidelines of the varnish manufacturer are 
observed. 

Special care instructions for colour-treated products (SKAN HOLZ) 

The colour-treated parts of our kits are treated with high-quality varnish.  
In the area where it is applied this has the following properties: 

- protection against blue stain fungi 
- protection against damage caused by UV radiation 
- no flaking 
- reduces swelling and shrinking 
- lets the wood grain shine through 
- thin layer 

Information on construction: 
- Each colour-treated kit comes with a container of varnish for repairs. Please stir thoroughly before use.  
- Untreated cut edges must be treated twice with this varnish prior to assembling the building element. 
- All screw holes or other damage to the wood surface of colour-treated parts caused by assembly must also be treated at 

least twice with varnish during construction. 
- On site, the surface can be further refined by sanding it again with fine-grained sandpaper and giving it another coat of paint. 

The following also applies in particular to colour-treated houses: 
- In the kit, the wall panels, as well as the door and windows on the exterior, have been colour-treated on one side 
- All parts of the kit that are untreated and mounted on the outside (e.g. exterior overhanging soffits or purlins, as well as the 

inside of the door and windows) are unprotected and need to be subsequently treated on site with primer and at least once 
with varnish. Once again, follow the instructions of the varnish manufacturer. 

Maintenance: 
- The wood surface has to be examined at regular intervals for damage (at least once a year). 

Any damage or drying cracks that have appeared must be repaired immediately. 
- Painting/varnishing needs to be undertaken as a long-term care measure to protect the surface. The required frequency 

depends on the location and the conditions the surface is exposed to and must commence before damage becomes visible. 

Please note that the printed colour samples are not binding. 
Variations in colour are possible. 
Storage marks on building components that are colour-treated on all sides are due to technical reasons. 

Complete Colour System also available from SKAN HOLZ 



         Onderhoudsinstructies/kleurenbehandeling
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Onderhoudsinstructies bij artikelen van: 
- constructievolhout, naaldhout en plakhout, onbehandeld 

De houten onderdelen van het bouwpakket zijn niet behandeld en daarom is een regelmatige beschermende laag strikt  
noodzakelijk. 
Aanbeveling:  
Er wordt aanbevolen aan alle kanten een eerste laag met een houtbeschermingsmiddel aan te brengen (bescherming tegen 
besmetting door schimmels en insecten) en vervolgens een tussentijdse en een eindcoating met een hoogwaardige 
lazuurverf voor hout (verkleuring, UV-bescherming, bescherming tegen verwering).   
Voor blokhutten geldt:  
De eerste en tussenlaag moeten vóór de montage worden aangebracht. Zorg ervoor dat de blokplanken voor de opbouw 
zijn gedroogd. Na de voltooiing volgt de uiteindelijke coating.  
Een regelmatige verzorgende coating is vereist! Zorg in ieder geval voor een goede UV-bescherming van de 
producten en volg de richtlijnen van de fabrikant voor de verwerking van de lazuurverf. 

- Douglasspar, onbehandeld 
Worden bouwpakketten van douglasspar zonder bijkomende chemische impregnatie opgebouwd, dan is geen verder 
onderhoud nodig buiten het regelmatig schoonmaken met water en het verwijderen van het patina dat zich vormt. 
Aanbeveling: 
Wanneer het hout gekleurd moet worden gefixeerd, wordt aangeraden om aan alle kanten een eerste laag met een 
houtbeschermingsmiddel (bescherming tegen besmetting door schimmels en insecten) en daarna telkens een tussentijdse 
en eindcoating met een hoogwaardige lazuurverf voor hout (verkleuring, UV-bescherming, bescherming tegen verwering) 
aan te brengen.  
Een regelmatige verzorgende coating is vereist! Zorg in ieder geval voor een goede UV-bescherming van de producten en 
volg de richtlijnen van de fabrikant voor de verwerking van de lazuurverf. 

- Naaldhout, geïmpregneerd 
Het hout heeft al een eerste behandeling met een dompelimpregnatie op waterbasis gekregen. 
Dat beschermt het hout tegen besmetting door schimmels en insecten. 
Aanbeveling: 
Na ten vroegste 2 tot 3 maanden volle zon moet het oppervlak worden behandeld en moet het droog aanvoelen. Vóór de 
verflaag moet u het oppervlak schoonmaken. Het wordt aanbevolen om daarna een laag met telkens een tussen- en 
eindcoating aan te brengen met een hoogwaardige lazuurverf voor hout. Een regelmatige verzorgende coating is vereist! 
Zorg in ieder geval voor een goede UV-bescherming van de producten en volg de richtlijnen van de fabrikant voor de 
verwerking van de lazuurverf. 

Speciale onderhoudsinstructies voor met kleur behandelde artikelen (van SKAN HOLZ) 
De met kleur behandelde delen van onze bouwpakketten worden met hoogwaardige lazuurverf behandeld. 
Waar dat werd aangebracht, levert het de volgende eigenschappen op: 

- bescherming tegen aantasting door blauwkleuring 
- bescherming tegen schade door UV-stralen 
- bladert niet af 
- vermindert het zwel- en krimpgedrag 
- de houtstructuur schijnt door 
- dunne laag 

Informatie over de montage: 
- Bij elk met kleur behandeld bouwpakket zit een verpakking lazuurverf om te repareren. Dat moet voor gebruik grondig 

worden omgeroerd. 
- Onbehandelde snijkanten moeten voor de montage van de component tweemaal met die lazuurverf worden behandel. 
- Alle schroefplaatsen of andere beschadigingen van het houtoppervlak die door de montage ontstaan aan de met kleur 

behandelde onderdelen moeten tijdens de montage ook minstens tweemaal met lazuurverf worden behandeld. 
- Door de opdrachtgever kan het oppervlak verder worden veredeld door het tussentijds met fijnkorrelig schuurpapier te 

schuren en het van een bijkomende deklaag te voorzien. 
Speciaal voor met kleur behandelde huizen geldt bovendien: 

- In het bouwpakket zijn de muurbalken net als de deur en de vensters buiten aan één kant met kleur behandeld. 
- Alle onbehandelde, aan de buitenkant aangebrachte onderdelen van het bouwpakket (bijv. buiten overstekende 

dakonderkanten of dakgordingen en ook de binnenkant van de deur/vensters) zijn niet beschermd en moeten door de 
opdrachtgever met een primer en daarna ten minste eenmaal met lazuurverf worden behandeld. Volg daarvoor ook de 
instructies van de fabrikant van de lazuurverf. 

Onderhoud: 
- Op regelmatige tijdstippen (min. 1 x per jaar) moet het houtoppervlak op beschadigingen worden gecontroleerd. Eventuele 

schade die optreedt of scheuren door droogte moeten onmiddellijk worden gerepareerd. 
- Voor langdurige verzorging en ter bescherming van het oppervlak moeten verfbeurten ter renovatie worden uitgevoerd. De 

frequentie is afhankelijk van de locatie en de belasting van het oppervlak en moet gebeuren voor er zich zichtbare 
beschadigingen voordoen.  

Let op: de afgedrukte kleurvoorbeelden zijn niet bindend. Afwijkingen in de kleur zijn mogelijk. 
Sporen waar de componenten werden neergezet bij met kleur, aan alle zijden behandelde componenten hebben technische 
redenen.   

Volledig kleurensysteem ook beschikbaar van SKAN HOLZ! 
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 1. 
Die SKAN HOLZ Europe GmbH (im Folgenden: SKAN HOLZ) gewährt dem Käufer, sofern dieser Verbraucher im Sinne des § 13 
BGB ist, für die private Nutzung auf das in Deutschland oder in Österreich bei einem autorisierten Händler gekaufte SKAN HOLZ-
Produkt eine Haltbarkeitsgarantie von 5 Jahren, beginnend mit dem Datum des Verkaufs des SKAN HOLZ-Produktes an den Käufer 
zu den nachstehenden Bedingungen und unter den weiteren Voraussetzungen. 
Auf dieses Garantieversprechen  ist - soweit zwingendes nationales österreichisches Recht nicht entgegensteht - ausschließlich 
deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar.  
 
2. 
2.1. Das Garantieversprechen erstreckt sich ausschließlich auf Holzteile und  
- auf Mängel, die trotz sachgemäßer Pflege durch den Käufer anhand der dem SKAN HOLZ-Produkt beigefügten Pflegehinweise als  
 Materialfehler des Holzes auftreten; 
- auf konstruktionsbedingte Mängel, die trotz ordnungsgemäßer Errichtung durch den Käufer gemäß der dem SKAN HOLZ-Produkt  
 beigefügten Montageanleitung als Material- oder Herstellungsfehler an dem Produkt auftreten; 
- auf Mängel an der Standsicherheit des SKAN HOLZ-Produktes, die trotz ordnungsgemäßer Errichtung durch den Käufer gemäß der  
  Dem SKAN HOLZ-Produkt beigefügten Montageanleitung und unter Beachtung der dort beschriebenen Voraussetzung einer  
  Ordnungsgemäßen Gründung eines ordnungsgemäßen Fundaments als Material- oder Herstellungsfehler an dem Produkt  
  auftreten. 
 
Treten innerhalb der Garantiefrist von 5 Jahren zuvor beschriebene Mängel auf, so wird SKAN HOLZ nach eigenem Ermessen das 
SKAN HOLZ-Produkt entweder ganz oder teilweise durch Lieferung von Ersatzteilen ersetzen oder reparieren. SKAN HOLZ ist 
berechtigt, Garantieansprüche des Käufers durch Dritte erfüllen zu lassen. 
Weitergehende Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nicht. Insbesondere gewährt die Garantie keine Haftung für Folgeschäden 
und Aufwendungen des Käufers oder Dritter. 
SKAN HOLZ weist darauf hin, dass es sich bei Holz um einen Baustoff handelt, der naturgemäß auf klimatische Veränderungen 
reagiert. Dies kann in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen zu - meist auch nur temporären - strukturellen Veränderungen an 
dem Holz führen. Derartige Veränderungen, die z.B. zu einer leichten Beeinträchtigung der Bündigkeit und Dichtigkeit (insbesondere 
bei hölzernen Türen oder Fenstern) führen können, werden grundsätzlich nicht als Mangel im Sinne dieser Garantie gewertet. 
Eigenschaften des Holzes wie z. B. natürliches Quell- und Schwindverhalten bei Aufnahme bzw. Abgabe von Feuchtigkeit, leichtes 
Verdrehen und Rissbildung, auftretende Trocken- und Hirnholzrisse, natürliche Maserung und Astigkeit, Harzaustritte, leichte 
Unebenheiten im Holz, Baumkanten, Setzungen und Hebungen, Maßhaltigkeiten, Querschnittänderungen, technisch bedingte 
Bearbeitungsspuren wie Hobelschläge, Verfärbungen oder ausgerissene Schnittkanten, die durch die unterschiedliche 
Beschaffenheit des Rohholzes auftreten können, aber auch vorgeschriebene Rollstempel werden ebenfalls grundsätzlich nicht als 
Mangel im Sinne dieser Garantie gewertet. 
 
2.2. Die Garantiehaftung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen: 
- Der Käufer ist verpflichtet, das SKAN HOLZ-Produkt vor der Montage auf Vollständigkeit der Einzelteile und erkennbare Mängel zu  
 kontrollieren. Die Garantiehaftung besteht nicht für solche Mängel, die darauf beruhen, dass der Käufer Bestandteile des SKAN  
 HOLZ-Produktes bei der Montage verwendet, die erkennbar defekt oder schadhaft sind;  
- für solche Mängel, die darauf beruhen, dass der Käufer trotz Unvollständigkeit der Einzelteile das SKAN HOLZ-Produkt montiert; 
- für solche Mängel, die aufgrund Lagerung und / oder Transport des SKAN HOLZ-Produkts beruhen; 
- für solche Mängel, die darauf beruhen, dass der Käufer die dem SKAN HOLZ-Produkt beigefügten Pflegehinweise nicht beachtet,  
 insbesondere notwendige Schutzanstriche oder Überprüfungen der Gewindestangen (bei Blockhäusern) nicht regelmäßig   
  durchführt; 
- für solche Mängel, die auf Montagefehlern oder auf käuferseitig vorgenommenen Veränderungen des Bausatzes (wie An- oder  
  Umbauten) beruhen; 
- bei unsachgemäßen Gebrauch des SKAN HOLZ-Produktes (insbesondere ist das SKAN HOLZ-Produkt nur für eine private  
  Nutzung vorgesehen); 
- Schäden, die auf Mängeln des verwendeten Untergrundes, z.B. bei Feuchtigkeitsanreicherung im Holz aufgrund von mangelhafter  
 Gründung beruhen; 
- Schäden, die auf Mängeln unsachgemäßer Fundamente oder Verankerungen beruhen; 
- Schäden aufgrund Schneelast, wenn der Käufer einen Bausatz verwendet, der die für den Ort der Errichtung vorgeschriebene  
 Schneelasttragfähigkeit  unterschreitet; 
- gewöhnlichen Verschleiß; 
- Mängeln, die auf höhere Gewalt (z.B. Blitzschlag, Hagelschlag, Sturm ab Windstärke 7, nicht ausreichender, übermäßiger  
  Schneelasten, Dachlawinen), mechanische Einwirkung, Baufeuchte oder entsprechende Umstände zurückzuführen sind. 
 
2.3. Die gesetzlichen Produkthaftungs- und Gewährleistungsrechte bleiben von dieser Garantie unberührt und bestehen unabhängig 
von der Inanspruchnahme der Garantie. 
 
3. 
Die Garantieansprüche sind gegenüber SKAN HOLZ schriftlich (E-Mail oder Telefax genügt) unter Beifügung einer Kopie des 
Kaufbeleges mit Kaufdatum und der dem Bausatz beigefügten Positionsliste unverzüglich (spätestens innerhalb von 7 Tagen) nach 
Auftreten des Mangels geltend zu machen. Die Ansprüche sind zu richten an: 
 




