


Verlegeanleitung WPC Terrassendielen 
Installation guide for WPC decking 

2. Befestigung der Terrassendiele WPC (Anfangsdiele)

Befestigen Sie die Anfangsdiele im Randbereich auf die WPC Unter

konstruktion mittels unseren WPC Anfangsclip oder mittels direkter 

Verschraubung in die untere Nutwange der Terrassendiele. Bitte be
achten Sie auch hier einen Sicherheitsabstand der Terrassendiele von 
10 mm zu festen Bauteilen. Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Belüf
tung von unten und von der Seite vorhanden ist. 

Terrassendiele WPC 

3. Befestigung der darauf folgenden Terrassendielen 

mittels Befestigungsclip 

Befestigen Sie die nächsten Dielen mit unserem WPC-Befestigungsclip mit

tels Spezialschraube auf der Unterkonstruktion. Der Befestigungsclip stellt 

einen automatischen Fugenabstand von ca. 4 mm her. Wiederholen Sie die

sen Vorgang bis Sie bei der letzten Diele angelangt sind. 

2. Installation of the first plank with screws 

Put the First planks on the under construction and fix it with our starting clip 

or with screws into the lower edge of the groove. Please put the undercons

truction in a distance from 10 mm away from fixed components. Ensure that 
you have good ventilation from below and from the side. 

3. Installation of the next planks with WPC clip: 

The next planks must be fixed with our WPC clip using the special screw 
to the underconstruction. The gap is between the planks is approximately 

4 mm. Repeat this process unti I you have reached the last plank. 

WPC Befestigungsclip 

4. Befestigung der letzten Terrassendiele WPC (Enddiele) 

Befestigen Sie die Enddiele am Rand auf die WPC Unterkonstruktion mittels 

unseren WPC Endclip oder mittels direkter Verschraubung Verschraubung in 

die untere Nutwange der Terrassendiele. Bitte beachten Sie auch hier einen 

Sicherheitsabstand der Terrassendiele von 10 mm zu festen Bauteilen. 

Nach der Verlegung erfolgt noch ein, leichtes und minimales verblassen, 

ansonsten bleibt die Farbe je nach Bewitterung und Beanspruchung für 
ca. 20 Jahre stabil.  

4. Installation of the last plank 

Put the last plank on the under construction and fix it with our end clip or 

with screws to the lower edge of the groove. Please put them also at a dis

tance of 10 mm away from fixed components. Ensure that you have a good 
ventilation from below and from the sides. 

Abschlussschraube 

After installation it is possible that the color becomes a little bit ligh

ter. Otherwise the color is depending on weathering and stress stable 

for about 20 years.


