
 

 
                                            Holz-Sch ütterle oHG – Sägewerk & Holzhandel 
 
 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 
 
vielen Dank, dass Sie sich für unser hochwertiges Produkt entschieden haben. 
Damit Sie auch lange daran Freude haben, bitten wir Sie, nachstehendes zu 
beachten: 
 
Unsere Lärchen – Terrassenbretter wurden vor der Hobelung technisch getrocknet. Wenn 
Sie die Bretter bei sich zuhause in einer anderen Umgebungsfeuchte lagern, können sie sich 
verziehen. Wir empfehlen, die Bretter umgehend mit dem Unterbau zu verschrauben, oder 
wenn dies nicht machbar ist, alle Bretter zusammengestapelt, jeweils an den Enden fest 
zusammengebunden an einem kühlen und trockenen Ort bis zum Verbau zu lagern.  
Bei der Standarddicke von 26 mm darf der Unterbau- und Schraubabstand 50 cm nicht 
übersteigen um seitlichen Verzug und und Verdrehungen, die zu Stolperstellen führen 
können, zu vermeiden. Die Brettenden dürfen nicht mehr als max. 5 cm über die 
Unterkonstruktion hinausragen, da sie sich ansonsten ungünstig nach unten oder oben 
wegbiegen können.  
 
Auch die widerstandsfähige europäische Lärche kann sich ungünstig – je nach Standort oder 
Bewitterung – verhalten. Spannung, Entspannung, Verformung, Rissbildung und 
Versprödung des Holzes ist ein normaler Vorgang, genauso wie Vergrauung und Bewuchs. 
Mit der glatt gehobelten Oberfläche hat man eine gute Grundlage für einen sanften Auftritt. 
Bitte bedenken Sie jedoch, dass sich je nach Standort, z. B. der Witterung ausgesetzte 
Bereiche, diese Eigenschaft verändern kann.  
Somit ist es nicht auszuschließen, dass unter Umständen selbst bei unserer fein 
gehobelten Oberfläche scharfe Kanten durch Risse, Deformierungen oder Bewegung des 
Holzes entstehen können. 
Diese können Sie jedoch durch partielles Glattschleifen der unerwünschten Stellen einfach 
beseitigen. 
Beachten Sie, dass Lärchenholz, wenn es mit Metallen oder mineralischen 
Stoffen (z. B. Rasendünger), in Kontakt kommt, sich schwarz verfärben kann. Dies ist eine 
normale Reaktion der Holzinhaltsstoffe mit Eisen. Zur Verarbeitung verwenden Sie bitte 
Produkte aus austenitischem Edelstahl (A2, A4 etc.) 
Mechanische Belastungen und das Reinigen mit dem Dampfstrahler sind zu vermeiden. 
 
Hinweis: Bei Anwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln sollten Sie vorsichtig sein, wir 
empfehlen Diotrol Naturöle bei der Unterhaltspflege. 
 
Bei der Verlegung empfehlen wir bei Unversiertheit einen Fachmann zu kontaktieren. Unser 
Personal gibt Ihnen gerne Tipps zu Verlegung und Pflege 
 
Verwenden Sie unseren Terrassenbelag nur für den vorgegebenen Zweck . 
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