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Important information

We are pleased that you have chosen a product of SKAN HOLZ.

Please check the construction set for completeness using the position list in good time before starting con-

struction or commissioning your construction team. If individual parts are defective or missing, we will deliver

these as quickly as possible. However, we cannot refund the costs for any resulting construction delays to a

construction company.

Please understand that we cannot assume any guarantee for the following defects:

- incorrect storage before assembly

- incorrect anchoring with the ground or inadequate foundation (foundation according to statics)

- damage due to erection errors, e. g. the house is not level or not right-angled

- damage through a higher level of snow burden than statically envisaged.  Recommendation: lad relief of

  the roof by removing the snow layer

- storm damage (insurance cases) or violent destruction

- damage through any alteration to the design by the client

- natural formation of cracks, branch holes, twisting,  decolouration or similar modification (natural

  process; has no influence on the statics)

Storage information until construction:

- store pallet on a level and dry surface.

- Protect from exposure to sunlight and the influences of weather; wood can warp drastically in a loose

    condition!

Maintenance tips:

  Please observe the attached information sheet “Care instructions/Colour treatment”.

General tips and refers to:

The packaging foil can be used to keep moisture out of the house. It is laid according to the ground area of the

house under the main bearing.

As the house is exposed constantly to the weather, it is necessary to lay a further welding line. You have to make

it for your own.

A possibly desired installation of a rain gutter must be done by the building contractor; for this the roofing boards

must be cut to the right length.

Foundation according to the structural calculations (not included in the scope of delivery): concrete C25/30,

each 2 Ø 12 top and bottom, brace mat R188A (alternatively brace Ø 6/20cm). Anchoring of the floor beams

(in the building) on the strip foundation using bolts M12, e < 60cm. The base bearings in the storeroom of the

house must be entirely flush.

If the door cannot be closed properly, this can be adjusted by turning the hinges.

The roofing boards are laid out up to the inner edge of the outer facing. The final roofing board must be adjusted

in width. The roofing boards must be cut out as necessary in the area near the fastening wood H16/58-00 (34cm).

It is planned to have the roofing paper go up the sides over the existing gap as high as the facing, and to attach it

there on the facing. The building contractor can also lay strips over the gap, or the roofing paper can be laid right

up to the upper edge of the facing; this will then be covered by the aluminium strip A100-220.
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Wichtige Informationen

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 Voll-

ständigkeit  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 (Fundament gem. Statik)

- Schäden durch Aufbaufehler, z.B. das Haus steht nicht in Waage oder ist nicht rechtwinklig

- Schäden durch höhere Schneelasten als statisch vorgesehen. Empfehlung: Entlastung des Daches durch 

  Entfernen der Schneeschicht

- Sturmschäden (Versicherungsfälle) oder gewaltsame Zerstörung

- Schäden bei bauseits veränderten Konstruktionen

- natürl. Rissbildung, Astlöcher, Verdrehungen,  Farb- oder ähnliche Veränderungen (natürlicher Vorgang; hat

  keinen Einfluß auf die Statik)

Lagerhinweise bis zum Aufbau:

- Material eben und trocken lagern.

- Vor Sonneneinwirkung und Witterungseinflüssen schützen; Holz kann sich im losen Zustand stark verziehen!

Pflegehinweise:

  Beachten Sie hierfür das anliegende Informationsblatt 'Pfegehinweise / Farbliche Behandlung'.

Allgemeine Tips und Hinweise:

Die Verpackungsfolie kann genutzt werden, um Feuchtigkeit vom Haus fern zu halten. Diese wird entsprechend

der Grundfläche des Hauses unter dem Grundlager verlegt.

Das Haus ist ständigen Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Somit ist eine zusätzliche Eindeckung mit einer

Schweißbahn erforderlich (bauseits).

Eine eventuell gewünschte Montage einer Regenrinne muss bauseits erfolgen; hierzu müssen die Dachbretter

dann auf die passende Länge gekürzt werden.

Fundament gem. Statik (nicht im Lieferumfang): Beton C25/30, je 2 Ø 12 oben und unten, Bügelmatte R188A

(alternativ Bgl. Ø 6/20cm). Verankerung der Fußbodenbalken (bauseits) auf dem Streifenfundament mittels

Bolzen M12, e < 60cm. Die Grundlager im Haus müssen vollflächig aufliegen.

Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere justiert werden.

Die Dachbretter werden bis an die Innenkante der äußeren Blende verlegt. Das letzte Dachbrett muss in der Brei-

te angepasst werden. Im Bereich der Befestigungshölzer H16/58-00 (34cm) müssen die Dachbretter entspre-

chend ausgeschnitten werden.

Es ist vorgesehen, die Dachpappe an den Seiten über den vorhandenen Spalt bis an die Blende hochzuziehen

und dort an der Blende zu befestigen. Es können bauseits aber auch Leisten über den Spalt gelegt werden, oder

die Dachpappe bis zur Blendenoberkante gezogen werden; diese wird dann durch die Aluschiene A100-220

verdeckt.

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

2

3

4

3

603756



2

400 x B510

200 x B105-030   30mm

1590 x B105-040   40mm

50 x B105-050   50mm

310 x B105-060   60mm

16     x B105-080   80mm

39   x B105-100 100mm

7   x B105-200 200mm

17 x B1004   x B100-L

Zusätzlich / Additional:

Übersicht / General idea:

1 x 28-DT-18

6 x H12/25-00

       130cm

2,0 x 2,0cm

(H20/20-04)

1,2 x 4,0cm

(H12/40-00)

1,6 x 5,8cm

(H16/58-00)

2,0 x 4,6cm

(H20/46-00)

2,8 x 14,0cm

(H28/140-00)

3,0 x 3,3cm

(H30/33-00)

5,8 x 5,8cm

(H58/58-00)

2,8 x 7,0cm

(H28/70-03)

2,8 x 14,5cm

(28-xx-xxx)

1 x 28-EF-01

3 x (links / left / till vänster)

36 x

(4/30mm)

+

3 x (rechts / right / till höger)

B631

26,0 lfdm

5 x B501

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. Maße. Stand 01/16

1,9 x 11,9cm

(H19/119-01)

1,9 x 12,1cm

(H19/121-01)

1x

2x1x

10x

4x

2x

1x

1x

1x

18 x B106-001

18 x B106-002
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420 x 350cm

2 x H28/70-03

       419,5cm

37 x H19/121-01

         343,5cm

40 x H19/119-01

         197,5cm

16 x H20/20-04

         200cm

4 x H16/101-00

       222,5cm

1 x H19/120-00

       197,5cm

4 x H16/58-00

       222,5cm

1 x H16/101-00

       264,1cm

8 x 28-60-005

       429,5cm

3 x H20/46-00

       60,2cm

3 x H58/58-00

       213,5cm

2 x H16/58-04

       213,5cm

2 x H16/58-00

       248cm

3 x H16/58-00

       213,5cm

6 x H28/70-03

       405,5cm
2 x H28/70-03

       335,5cm

2 x H58/58-00

       248cm

1 x H20/46-00

       123,4cm

2 x H16/58-00

       248cm

2 x H16/58-00

       229cm

40 x H19/119-01

         262,5cm

2 x H16/58-00

       248cm

1 x H19/120-00

       262,5cm

1 x H16/101-00

       199,1cm

2 x H16/58-00

       225,8cm

603756

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. Maße. Stand 01/16



420 x 350cm
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1 x 28-09-0132

1 x 28-09-0133

1 x 28-09-0134

1 x 28-09-0135

15 x 28-06-0128

7   x 28-09-0127

1   x 28-09-0128

1   x 28-09-0129

1   x 28-06-0126

30 x 28-06-0127

7   x 28-09-0130

1   x 28-09-0131

14 x 28-06-0126

1 x 28-09-0132

1 x 28-09-0133

1 x 28-09-0134

1 x 28-09-0135

15 x 28-06-0129

15 x 28-06-0130

603756

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. Maße. Stand 01/16
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1

2

2.2

2.2

#

4 x B105-030

               30mm

4 x B105-030

               30mm

546cm

H28/70-03 (405,5cm)

H28/70-03

(335,5cm)

H28/70-03

(419,5cm)

H28/70-03

(335,5cm)

H28/70-03

(419,5cm)

546cm

546,7
cm

546,7cm

#

*

1

- Spritzschutz (z. B. umlaufender Kiesstreifen, 30cm)

- Splash protection (eg: 30-cm wide gravel strip all round)

- z.B. Gehwegplatten

- p.ex. pavé

2

2

1

1
1

1 x B105-040

               40mm

2.3 o

1 x B105-080

               80mm

2.1

1

,

5

c

m

2,5mm

2.1

2,5mm

A

B

2.1A

2.1B

*

o

o

o

o

1 x B105-040

               40mm

1.1

1 x B105-040

               40mm

1.2

*

o

1.1

1.2

o

*

o

o

o

#2.4

2.4

2.3

420 x 350cm

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

603756
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3

H58/58-00 (213,5cm)+

B105           +

4 x B105-030+

              30mm

+

4 x B105-040+

              40mm

3.1

4 x B105-040

               40mm

4 x B105-030

               30mm

5.1

H58/58-00 (213,5cm)+

B105           +

4 x B105-030+

              30mm

+

4 x B105-040+

              40mm

H58/58-00 (213,5cm)+

B105           +

4 x B105-030+

              30mm

+

4 x B105-040+

              40mm

H58/58-00 (248cm)+

B105           +

4 x B105-030+

              30mm

+

4 x B105-040+

              40mm

H58/58-00 (248cm)+

B105           +

4 x B105-030+

              30mm

+

4 x B105-040+

              40mm

420 x 350cm
603756

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. Maße. Stand 01/16
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4

4.1

4.1

~

 

4

,

5

c

m

~

 

3

,

5

c

m

B105-060

               60mm

~20°

1mm
1mm

B105-060

               60mm

H58/58-00 (213,5cm)+

60  x B105-060

              60mm

H58/58-00

B105-060

               60mm

~3,5cm

~4,5cm

H58/58-00 (213,5cm)+

30  x B105-060

              60mm

H58/58-00 (213,5cm)+

60  x B105-060

              60mm

H58/58-00 (248cm)+

76  x B105-060

              60mm

H58/58-00 (248cm)+

76  x B105-060

              60mm

H16/58-00 (248cm)+

19 x B105-040

              40mm

H16/58-00 (248cm)+

19 x B105-040

              40mm

- innen

- inside

420 x 350cm

- innen

- inside

603756

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. Maße. Stand 01/16



5

5.1

= B631

B100-L+

4 x B105-030

              30mm

B100-L+

4 x B105-030

              30mm

5.2

2 x B105-100

              100mm

2 x B105-100

              100mm

innen / inside

6 x

6 x

*

*

#

#

*

#

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+ 2 x B105-030

              30mm

+ 2 x B105-030

              30mm

+ 2 x B105-030

              30mm

- Türblatt nach Rahmeneinschub einhängen

- Hang the doorleaf on the hinges after pushing

  the frame into position

+ 2 x B105-030

              30mm

8

420 x 350cm

3 x 4/30mm

5.3

o

o

o

o

5.3 o

603756

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. Maße. Stand 01/16

5.2

5.1

5.2

5.1

B105-050

              50mm

*

*

*

*

*

*

#

innen / inside / inomhus

6 x

o

o

- innen

- inside

4
,
5

m
m

!!

!!

!!

!!

!!



6

A

2x

#

#

4 x

2 x

2 x

#

9

420 x 350cm
603756

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. Maße. Stand 01/16

2 x

- innen

- inside

A

- innen

- inside
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2

H20/46-00+

2 x B105-040

              40mm

H20/46-00+

3 x B105-040

              40mm

H20/46-00+

2 x B105-040

              40mm

- Türblatt nach Rahmeneinschub einhängen

- Hang the doorleaf on the hinges after pushing the frame into position

10

H12/25-00+

10 x B105-040

                40mm

7.1

*

H12/25-00+

6 x B105-040

                40mm

7.1

7.2

#

*

#

*

2 x B105-060

              60mm

1cm

7.2 #

H16/58-00 (229cm)+

17 x B105-040

              40mm

H16/58-00 (229cm)+

17 x B105-040

              40mm

420 x 350cm

- innen

- inside

603756

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. Maße. Stand 01/16

7.1    + 7.2

*



B105-100

              100mm

8.3
B105-080

              80mm

B105-100

              100mm

B105-100

              100mm

8.1

8.3

8.4

8.1

B105-200

              200mm

B105-100

              100mm

8.2

11

B105-100

              100mm

B105-100

              100mm

8.2

B105-100

              100mm

8.4

8

X = X

O = O

X

O

X

O

420 x 350cm
603756

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. Maße. Stand 01/16



H19/119-01 (197,5cm)+

8 x B105-040

              40mm

9.1

H16/58-00 (213,5cm)+

4 x B105-040

              40mm

9.1

9.2

9.2

H16/58-00 (213,5cm)+

4 x B105-040

              40mm

H16/58-04 (213,5cm)+

4 x B105-040

              40mm

H16/58-00 (248cm)+

4 x B105-040

              40mm

H16/58-04 (248cm)+

4 x B105-040

              40mm

2 x B105-040

              40mm

12

9

420 x 350cm

H19/119-01 (262,5cm)+

10 x B105-040

              40mm

603756

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. Maße. Stand 01/16
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B501 + B510

H16/101-00 (264,1cm)+

10 x B105-050

              50mm

H16/101-00 (222,5cm)+

4 x B105-050

              50mm

H19/120-00 (262,5cm)+

10 x B105-050

              50mm

10.1

10.1

H20/20-04 + B105-030

- An allen Giebeln von innen und außen!

- In all gables from inside and outside!

13

10

2 x B105-050

              50mm

H19/120-00 (197,5cm)+

8 x B105-050

              50mm

420 x 350cm

H16/101-00 (264,1cm)+

10 x B105-050

              50mm

B501

1.

2.

3.

4.

5.

H16/58-00 (222,5cm)+

4 x B105-040

              40mm

H16/101-00 (222,5cm)+

4 x B105-050

              50mm

H16/58-00 (225,8cm)+

4 x B105-040

              40mm

H16/58-00 (225,8cm)+

4 x B105-040

              40mm

B105-040

              40mm

603756

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. Maße. Stand 01/16
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H20/20-04+

B105-040

              40mm

H19/121-01+

16 x B105-040

              40mm

H20/20-04+

B105-040

              40mm

11.3 + 11.3a

11

11.2

B105-040

2 x pro H28/70-03

H19/121-01

11.3

~

5

0

c

m

~

5

0

c

m

H20/20-04+

B105-040

              40mm

11.3a

~4mm

H19/121-01

11.1

11.2

11.1

H20/20-04+

B105-040

              40mm

H20/20-04+

B105-040

              40mm

14

H20/20-04+

B105-040

              40mm

420 x 350cm

H20/20-04+

B105-040

              40mm

603756

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. Maße. Stand 01/16





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 ! 



Instructions for maintenance/colour treatment

© SKAN HOLZ Europe GmbH – Im Alten Dorfe 10 – D-21227 Bendestorf – www.skanholz.com – Subject to technical changes Updated: 01/17 

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 




